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93one& t

h ijf ber crp #at& fco« ber SSefdjtttöung mei-

net 0teffc> bie ?d), auf tieft ^efefif^c fontgffi

d)en Tifabemie ber !©![|enfd)afteu, imb offcntlt*

dje hoffen, nad> bem norbtfdjcn limmtat
unternommen:

gäbe. ©5 fdjemet mir aber no(§ig ju fepn, bemfe(6eti ei-

nige Sftadjridjfen üen bem tnfange unb bem Erfolge biefeg

Unternehmend Benjufugert : benn fte bienen $ur ättjtttotmg

fciefer Umflanbe in biefem ®erfe. Unb wettetet bürffett

audj manche iefer, fcfefetöiges §u pnben bas ©fütf gaben

wirb, eine ^ennfntg öatton 511 befsgen verlangen.

Wk erfreu ?Öorfd)(äge, röhren fco.it bem Herren ^5a«

ron Bteu lUil 29tfwe, SSicepräfiöenfeti beS $ofgetfd)fe$

in ginlanb, (jer, beffen ©emogen^eit mief fdjon fccrfdjiebenc

Safere in Upfafa unfer|aiten fjaffe. liefen braute feine

p.Uriettfdjen ©eftnnunqen auf bie ©ebanfen, bag e$ für

ben ©tat fe§c §wrdgh'cf) fetm bürfte, wenn jemanb naef)

Selanb, <gi6fen> ober einer anberen ©egenb, bis mfc

@cf}u>eben eine §3ote§6§e §affe, eine EKeife unternehme,
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«t feilte bie »erne^fteW «* w»

«Le ä
u«!eid> i» »« i «« «efo(l,3«n9 1« Wen'

renunb Äünjie

;

Ml fcinge, fe» benen SWtbütget, b,e fut t>*

Siefe ßMwf« entböte bet Jjett 2>ato« bem

<f,i„et unb 3tü«r Jünnfa», *» *«¥ un^™
LJL. Et staubte ab«, bajj man m allen kntan

Unb feineM*M binbenb. ©enn f« W«*J
torin, bog nod> fein ©otanifet bie Stautet, f. bafelbfl

aefunoen mit SWg auf9efud,t,
unb befd>ruben

Lte, baß bie neigen ^flanjen, n>eld,e man »on bort

Lotten tonnen, unfete SMntet, nad) ftdjeten «Proben,

•ustfaiun, ** «x* ™n unt" <"cIbi9C" SM 8iC'e fant"'

fcie (baodl in Setj?auS()altungSfunfi, als UtThvm, »<>"

fctfenbertm SJu|en roören.

®od) es >»at nod> alles nut ein gnWutf ,
an befiel«

tosfüfirung nid)t fo leicht }u benfen •* Steffen et.

Mutete bed) fetbi8en eine ffieleaen&eit, w« bet man e6

mm niä,t mmtfyi &a«e. ©et &n gapita.nlne.



walb fang im %afye 1745 <m , in twn 2ib§anb(ungen bet

fonigftdjen Tffabemie ber 5Bi)fenfct>afr-cn , feine ©cbanfen

über bie iSKogltd^eit ju erofnen, baß ©djweben für ftd)

felbfl ro^e ©et'be gaben tonnte. <£r führte (jieben feine

mannigfa(tigen£3erfudje an, unb bie ©djwierigfeifen/bie i&w

begegnet waren, unb fd)Ioß enblid) mit einer ^fage übet*

ben Langel ber Aufmunterung ben biefem Unternehmen.

Sterben bebienete er ftdj unter anbern folgenberSSorte ?)

„3$ mar bafjer fd)on gdnjlid) gefonnen, alle meine

„(Erfahrung, bie id) mir, burd) einen je&njäjjrtgen

j,§feifj, öon bem £3au ber refjen <8eibe erworben §afte,

„auf ewig flu unterbringen. Mein es |4| ber grofle $rdu«

„ferfenner iinnduS , ben wir als ein TOglieb unferer <$e*

„feüfcfyaft twref)ren, eine (pgqtyitq \Jort Maulbeerbäumen

„entbeefet, we(d)e in unferen garten ©infern unb ned) tau*

„§eren §rüf)ttngen fidj er&alfen fonnen , unb bei) felbtgen

„eben fo wenig ©c^aben nehmen, als unfere Mannen, §idj»

„ten, unb Birgen. (£$ ftnb aud) felbige gar Uidjt
j}]

i}te*

„f)en : unb gebenfet er feine Bemerkungen baöon befanne

„3u madjen , fo halb id) jKicfwetje bie meinigen werbe

herausgegeben (jaben.,, £)iefe 7(u6bruc?e üerpjfrdjteten,

auf gewtffe Tirf, ben erhabenen ®elef>rten, mit niedrerem <£rn«

ffe, auf bie entworfene Steife nad) Timerifa bet*ac^t ju fenn.

Unb £ieif fugte ftd)6, baf?. ber ©raf ^efftn, ein $err

beffen Sftame groffer iff, ate atte £3ürben , bie er bcfleibef,

im Dcfober erwefjnten Saures, ber fSntglicfje Tifabemie

ber ®ifienfd)affew Dot^ujMpen ftd) gefallen lieg. (Sin je«

f 4 ber

*} auf Der 29$w ©eife*



£Reid>Srat§S in Ott «eförbenmg alles beffen, was p»

® ofilfatt unferes ©tats etwas betragen tarn; ©« *'cteS

fonmen
f)
d>«S^^f*»«r^jT

bk S5orti)eiIe einer Keife nad> gicrbamerifa «orftelleten?

£,Cr „crtrcfflidjeSaron t^at babe, ben «Ml»*«* »«*

toon allen Snitgliebern mit befonbercr Sufmertfamteit geb»«

»ct. &n jet.ee pflicS)tete ibm mit SSergmlgen ben
,

uni>

«Wart« bas Unternehmen für ungemein mVjÜd). ©cifam

bcn ftd) and) feine ©djwietigfeiten in Mebung bet

fettige, Sie »en bern Jjerren «Savon meinetwegen gefd^en

Waten: unb id; würbe tiefe «Keife ausfuhren ernannt.

»in jejt fam es auf tie So(len an, bie felbtge et-

forfcetn würbe, unb auf Littel, biefe 5« befreiten, ebne

feie Oelber ber ©efellfdjatt babco «njugteffeW^ bie ju Mfft»

nötigeren Ausgaben bcjlimmct waren. Snblid, fiel be*

mm m
'i w mtw bie eclau*ten Äanslre fe4e

einbeimifdjen Uniwvfitäten erfudjen wollte, burd) il>ebulb.

teidie «SefÖrberuug, wn fertigen einen ©ertrag m ge<

„ifien ©tipenbien ausliefen. 9)San folgte tan Cnf

nmvfe, tmb battebie «Bcfrifbigung , baß biefe Safer bei

Sanbe« b^tn fr 5«* bie gnäbigfeen 8*tf$#e«

ausfertigen lieffen. v* •»

Die Uniberfitat »ebo bat jvoar, im Sßerglctdje mtt

feen bet)ben übrigen, ein ftk eingefdjränftes 'tomhyn,

welcbe» ibr feiten wtfanrt, em>a« auf ungewcbnbdK Bor,

fälte ü »evwenben. SDerow* ^tte fie faum Das



Womit

Ben'JJreö fo &ere6miß»nrbigen ^antferS «Raffen, ba ftö

turd) ben je^tgen £3itd)of öroivaü &ernfclben fo md, als

fte miffen fcnnre, übennaäne. Sie |at alfo ben SSorjug,

bie erfle geroefen 31t ftrm, n>eld>e $u einer fo cblcn 7Ibfid}t

er»as beigetragen hat» ?ök Un»er{tfdr Zunb ^atre

$u tVin ©elD: Die in Upfäla aber fcerjtanö ficf> jw einem

fo reiben befrage, bög fte|Ugleid} jene ©teile 511 erfe|en

fdjien.'^ '

; *

3m Anfange beö ^afjreS 1746 trug tue Wofoemk

tyrem bamai)itgen SBorfreljer , bem Herren livdjiaUt

JftojeciT, auf, ben $crren£ümmerprdfibenten unb ©rafen

Piper $u erjudien, bü§ berfdbe eineß t>on ben (Bfipenbien,

biß von feinem £aufe bei) ber Umeerfttät Upfnla geftiffef

»erben, für biefen gtwtrf $u &efHmmett gerufen möd)te.

fykvauf lieg ber $err ©raf bie SHttglteber »erfldjein , bef?,

penn feine anbete KuS»cge gefunden würben , eine t»n

biefen ©fiftungen / fo ba!b fte frei? tarne, hierauf &er»anbt

»erben fotfte. .

g?rn?r ffrßfe bie Tffabemie bem (Eenfiftorio ber Uni»

wrfttdr Upfala ibr, ob fel&tgeö nid)f eineß Don ben 3Ra>

gnatjh'penbien ber entmorfnen EKeife roibmen föntue ?

(Eben tiefen Vortrag erneutere baSb barauf i(>r §3rdfei?,

ber j)en'Dbei^ofinteti'Denf,^Gron^aoi1cmann, beffen frü!)--

jeitigen ^Berfufl »fr, bei? einem fo unermübeten (Eifer für

bie S3er&cj]c-rung beg $anfccg,unb bie 2(ufna|jmc ber fünfte,

mdjt genug bebauten tonnen : aU er,bü$ ©lücf §afte, ftcf) in

bemCSefoIge berfoniglic&en Jgttfjettcn,5u befmöen, ba€5iei!p<

Ula buref) 3$re a,ndbige,©egen»art erneuerten. (Jr t>erfügte

* 5



ftcfc fcfSfl in bett ^erfammlungöfal Da lehret , M# f*tug

txmfelben *or, ob md)f eine ©teile Der ^elmfelbifcben ©lif-

tungen, Die eben erlebtget »orDen, aufbiefeTCrt befefet wet-

ten formte? ^Daö€onfttlociumt>erfpraa)fo3leid),alleö
baju

betragen, ma* »on it)m gefäefjen ttnnte, unb ertöte

aud) im £erbjte betjelben 3a&re*, Durd> Die »emirfuug De*

Herren 2(r*tatet* iinnaue, feinen »eiligen 23et)fall in Dtefer

Bache. Mein e* war nod) überDem Die (Sintoiaigung De«

SMagijlraf* in ©todfcolm ju fucfcen: Der aud), nad) fetner

(Sorgfalt für Die SBef&rDerung aller guten Mftd)ten, fid) ju

jelbiger o&ne ©djmterigfeit Derftanb. ©od) unter DiefenUm-

jUnben formte Det$err©raf g>ipcr nt*c n>o&l fld) 5"^ct'

ItmgemerStiftung Pon femem©efd>lec&te entfölieffen: inDem

e* t&eil* gegen Des? <Sep|ec« Hillen $u fetjn (d)ien, Dag

jemanb bei) einer einzigen ^fabemie jmetjer ©tipenbien ge.

nieffen fpüte ; ftril* feiecauö 23orurtf>eile für Die Solac
J
€lC

gu befürchten waren.

<£* erfegte aber, tot 3at>e 1747, Der Öuvd)laud)ttcj«

fie Äanjlet Oer Unfoevflt&t llpfal, unfer jefttegteren*

DergnaDtgfler Sonig, Dtefen Sßeclufc Dur« ein r)ulbretd)eS

©Reiben tm Da* donftjlormm Dafelbjt, in weldjem Der

Vortrag gefc&at), ob e* nic&t ein$urid)ten mare, Dag, au*

Dem ©d)Q|e Der Untperfttdt, ju einem fo nü£lid)en S8or(ja-

bcn taufenb gMaten *) gegeben mürbem tiefer «efe&l

marb fogleicfc befolgt, unD Do* ©elb on Die TlfaDemie Der

©iffenfdjaffc" übcrmadjf. $ietnac&fr entflog ftd) Da*

sjjlatiufacturcomtoic De* &eic&, m »ef&rDerung mei=

nei

»j jDfcfe macfx« ejfwo« «kr88S3icid>^aler ouö.



ner «Reife bret^unbetf pafen *) au^u^len. 3$ fefyft

Ijabe auf fclbige, tton meiner Q5efolbung, unb eigenem 33er*

mögen, über fünftaufenb Sjjaler Kupfermünze **) »er»

roanbt, fo ba§ td) ben meiner gurücffunft 9ör fp^tfam

meine Haushaltung ein$urid)ten genotfjigt warb, £>ie übrt*

gen Kojlen f)at bie 2lfabemie aus t§ren eigenen Mitteln be-

freiten muffen*

Sfticp traf aber,gleidjbe« bem Anfange meiner Steife,

ber fcerbrieglicfye SSorfatt,, bag ber ©ecbfel auf(Sngeüanb

§o§er gediegen war, als es jemals, fo mofjl vorder, als

nacfybem, fotoiel tci) roeig, gefd)ß§en tjh 3Dod} bie ©efdl»

ligfeit bes Herren (Oasfons oerminberte biefe ^efdjroerbe

:

ba er, nad) bem Verlangen ber 1oniglid)en Tifabemte ber

SSBijfenfdjaften, als il)t 9)iitglieb, unb als ein angsfe§ener

Hanbdsmann, mir an feinen Q3et>oümdd)tigten in ionbon ein

offenes Q3eglaubigungSfd)reiben mitgab. Denn bieg enthielt

niebt nur eine (S.npfeblung , mir fo t>iel, als id) ]u meiner

SKeifc notf)ig ^aben tourbe, auS^ujaf^en
, fonbern aud) fel>

bige auf alle lixt ju beforberm Sc §at aud) au|Jerbem

biefer red)tfd)affene 9Kann, fo voofy ber ^fabemie, als mir

felbjr, ben »ielen Vorfallen, (Gelegenheit gegeben, ifjm t>et*

pflichtet $u fenn,

hierauf mjetlte mir ber $6m'g, auf bie 33orjleflun<j

bes Herren ©rafen Soffm, Kanters ber Unfoerfttdt #obo,

bie (£rlaubnig mid) fcon felbiger auf eine &it entfernen,

um gett)i|fe Entwürfe ber f oniglidjen 2(fabemie ber 3$ij]en*

fdjaften

*)£)icj} bringt im öentfc&en@*ll>e dm$ühx266$iü$)$fy<iki\
**) Diefe gkic^an 740 &<td;$tf)akrtu



Söettebe

Waffen, $u tfcflföfcren. gerner errate mft Seine

jcflaf bis ©nabe, nid)f nur einen bcfenberen Sieffcpag für

mid) ausfertigen ju laflen, unb mit eigner #anb ju un*

(er|eid;nen, fonbern aud) ben abgefantfen an ben £ofcn

ton Sranfret'4, ©ponfen unb Sngeflanb, wie au* be$

bcn©enerol(?ao(en bk^cfcfjle S
u erteilen, rcfcwm biefen

Sttäcbten ein gleich auSmroirfen.

3* fonnce bafjcr meine SXetfe am fcd)S Renten be$

DctoberS*) antreten: an roe!d)em tage id> miefr bon

Upföla entfernefe. 3u meinem «egjeiter roablete id) ben

©artner £ave3un3(irom,efncn tOlann, ber in benennt*

ilffl ber «Baume unb 9>f*anjen fe&r »Weg getfcan &af, unb

babe» bie 3«d)nung*funfr, nebfi ber $me$anif, »erf^ef.

glaube att#n|c$, bag ibn jemanb an Utroetbroffenbeit

hilf ben Reifen unb in ber treue übertreffen fonne. 5öie

elften Don Upfal* nad) <B$rl>eborg. W ««*

dber ein befranbiget ©egenromö big jum eHfcen beö De*

cemberö auf. 2fo bfefem tage gtengen roir jroar jus

eee: alfein ein gcfatylidbec Ötttrm nötigte un£, in einen

S)a\m »on HotTPcgm einzulaufen. 3fn felbigem ber*

roeüten roir bis jum achten beS #&rnnng*> Dorn 3afcre

l'74g: ba roir nad) <Jzn$dlanb unter Segel, giengen. Wt
erreichten ienfcon fdjon am fteben^ebenten eben biefeS

SÖIoitaf^ SDfe SKeffe aber nad) Emerlfa konnten roir, ba

fefoe'®efeg*$eft ftcb £ie$ü fnnb, md;teWafc am fünften

teö Ktigä^cfc antreten. £ie 3roift$en$ft warb Mßi

von uns jur (Srfennfnig einiger 3>rotofo$en biefeö bvittifdjcn

*)3ah"r S&orrcbe gilt bie nene 3d£rcel)tuurg.



$onigrei$g ^ttüfef. (SnbHd) fliegen mir $x (Bvavefenb

an 35drb: unb om eifjten beg gebacken Monats enfjog jidj

(Srngettanb bMig unfcren Q3U'cfeiu SDer bre^efjenfe beS

©epfemberö liep ung 2fmeri?a fe§en, nad)bem mir

in ber 3ftad)t t?or§er auf eine ©anbbanf getrieben roorben,

cfjne bennod) einigen <Sc§aben $u nefjmeiv 3n |meen tagm
barauf befanben mir uns in PI?iiaöe[pl)ta, ber^aupfjtabc

Pmfpfoatiims, ober tu e^emaftfigen neuen &d)wc

£>ie nocfc üBrige geir biefes 3af)res mürbe |§eftg auf

bie (£infammiung bes ©amens bon »erfdjiebenen ©eroadj«

fcn wtwanbr/Wemir fögleicft nädj ©djmeben u&erfcfy'cf*

ren, (j)eite auf einige Reifen burd? biefe ©egenbeiu %m
folgenben 3a§re befafj idj einen groflen $§eii Pertfyfoa*

mer*, Heu 3«fey unb Heu 9)oif. hierauf fugt

td), ben glug ^uöfon herauf, nacft 2Hbany, unb bann,

über bie ©een Sana Sacrement unb <E(?amplam, burdj

ben ganzen ©trief) &cn Canafca , ber tjon Europäern &e*

wojjnc roirb. 3d> tarn aud> nic&c efjer, ate um 9ÖefJna**

(en , roieber nad> Penfyfoamen jurücf. 2iffe (Bot ahn,

bie wir in bem bongen ©emmer ben ^fknjen unb $3äu*

me fammien fonnen, fanbfe i$, noefy in bem CS3mter, nadj

meinem SSaferlanbe. $n bem 3af)re 1750 burd?(freifce

ic&bte mejflidjen ©egenben bon Penfylmmcn, unb einige

©eefoffen bom neuen 5)eifey. Sungßrpm aber mujle ben

©omtmr in jener ^tom^ ^bringen, um fid) aufs neue

mit einem SSorralfje bon ©amen |ti bereichern: ba id? in»

beflen allein berfc&febene ianber unb Golfer &ef«d)re. #n*

fangfid)

i



S, 6fl8 blaue ©ebkge, na* »bany. 2>a«n

1? «1 W*-*** «4, *r «.id,

J-JJfolgte uij „
iß «hrte . et letnete id) Dt«

*T £ ©ee ©nmrio, fe. meine 3«&«

'JL« -* 8w «-« bic

k aeÄct SU rcerben. £>«» &wf«>«9 »»"

fCT ^ * 'S inen <«*«n ©«id, 6er blau««

^SS—n mir tiefet, am

„ 1 ta^tanii: unb ben werten Sagbarauf

^it^iÄÄ *****

TS ba m iunaemein fd^te: 6enn er evinner«

e

"faf^ c "ic «n6em«f«u @d,äfb«tfeite„ b.efe*

ÄLtt «od*« id, «od, •* gefef.« P«, u«b be,Ä üS**«SR«»«« f
«urbare ««juereff«

' <L mid, meto« befd)(eunigtc Entfernung
bradjtc.



Storni*

«träten Herfen lag barauf fcefönben wfr uns an terSOWn-

bung ber Sfjames. Mein fjter warb unfer ©c&fff burd>

einen heftigen Stoß fo erfd^ffert, bafj $wo pumpen nic^e

jurwc&ttn, fo Diel SBaffer au^ufd)6pfen, afö fiä) burdj ben

25oben beö Skiffs §inembrang. ©ir waren tager ge*

notfjigef, baS na&efle Ufer ju fucfjen. ffag ^ flHtf/

unb gteng ^u naef) £on5on, wo td) am neun

unb swanjigfTen bef[er6en Sttonatö eintraf. Unfer <8d)iff

war in biefer 3<?i£ gfeicfjfaffe ausgebefferf werben, unb fam
nad) einigen Sagen in bi'efer ^auptflabc an: ba id> auch

baS Vergnügen fjafüe, meine «Backen unbefd)abigt wtebec

»or^ufinben. Slonbon twlieffen wir, am fünften be$

Sflapen, unb am fed^enten tefanb id) mid) fcfyon. in

<B6tfcebor3. Btocfi?olm aber fa§ £<f erfi am bre^

Renten bes^uniuö wieber.

SBon ben 2(nmerfungen wefcOe ic^ auf biefer SXeife ge«

macht fjabe, enthalt biefer Q3anb nur biejenigen, bie Nor-
wegen unb (Engc&anb betreffen. (Er i(f ^kmUd) jlarf ge*

worben. ©ennoefy §abe tdj fefjr bteleS, was bie ianb*

oefonomi'ß bes (eiferen $onigreid)$ ange§ef, außgelafjen

um in meiner 23efd;reibung nid)t flu weiflauftig anwerben.

WMx\ id) bin gefonnen, fobalb es fetjn fann, bie t>orne§m-

f!en bason, nad? unb nad?, in befonberen atabemifd)en M*
fcänbfongen, auSjufufjren. £ie (Einrichtungen eines jeben

*anbes erforbern eine tefbnbere litt bes ^uöbruefes, unb

Siebtes mfyin allen ©prägen gfefc&göKfge Wörter.

£>a£er



35a6« f«t* «** eignen KJtanMt«! &« ©19*"*«^

butd, dn«Umf(Mbun9,t»utll«« J
u mnd)en 8«W*£«*

feojj id, tun Ufer juSUid> «1 j»ne ^rob^-V

niSc« »eh&t im«M» «'«
*u* mc,,

c

r Ö
«mteil»,* $um9Me,,, ä» Icfon, J*
»eql^n, »enn fit »M« 91*««» *»

Ofcf* «*«« @ö*cn'
,c »ie

M ertlitf« i»«fc«v ©«in bbf fM* ™»9«*W

Ö Hnd.fou.-.ho.ou* Rita«,

pwif Uitt>< folfletn.



Mm; fcmm mnW mir aus atim tot Style outföii»
bern unb bannige t>er»erfwi" , was ftcfr ffo unf* <ant>

^ Sut WWW, afe för ein anbete*. ©ann ^a«eft
0« OMegen^, butc^ b^äntfli» 58erird*ung«t
l0* ef™* ®'fT«"* I« «^«fau- ©ann mürbe ehbff«
mfere ©fflcnf* fl (it ni*t fn keten^m^tmgem^n
« Dem ernte webet jum ^ugen,- no$ jur €§re, qeref*
Mte £>enn ma6 Bringet ?§m fixerer 6ei)be8

A als bie £e*
>nomie? Um benno« auef) benen, bte an biefenfecWi*
arfetten fem Vergnügen -finben, fefÄffifc Jfi merben, habe
fr bur* cjnebe(bnbere^rrft ben3n^aff emb jeW
,a«prabfat5eö au^ubruefen »erfudjec. (Sie|$Kf
*jem

fl
ert Überblattern, biegen weniger anfldnbig finK

,£nn
fr ™f einer anbern (Seite etwa*

> fo fte auf einige TfogenMtfe 5« unter&älteVi' fc$ig ijK
3fr ben engten Pröw'njen fjafce fc&bie Steifen fo ge*
?fet, mie etf bafeibfl gebrauch: unb in anbeten lanbem
baö ^aagauögebrucff, welkes' ion ifnen angenommen
trben. f^peti ober ungefähr fec&s eng(ifcne SÄeÄ
f eine fd)webifcf;e

: benn ba$ genaue Söerfcältnig ber tffta-

matif fann fy'er entbehret werben. 3n benf
•blicr)en Hrnerffa jmb no* feine teilen öu%fe^' :

fon*
n man berechnet felbige nur fo obenhin, £>aj)er fomm*
?aß einige weN boppeft fo grog fmb, ate anbere.

gum maaßjlabe $$fce i$ mid> auf meiner Ärfefce*

fTeö unb ber <£ü*e beDienef , bte in €$weben singe*

ret fmb. 3(1 abpr ba* flecmetrifc&e SJiaaf 'm mir gen

IM«
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j&rautfjet »orteti, fo fcabe i«e« befonber* anzeigen ntcfc

t>ergefien<
<5onjt aber mu£ man überall ben SBerffuf

berjtefeen. ^ill/c
£ie Witterung (jabe id> tagU« genau aufgetrieben;,

allein niebt für notfeig gehalten , Das S5erjei«nifc fo t*

Darüber in ed)tt>eben, 9Rorn>egenunö (Engelanb gemalt

Jabe, «njurücfen. <5obalb t« aber nad) terifa fonv

men werbe, will icb felbigeö forgfaltig bepfügen, 2>enn

$ier tjied etwa* angelegentliches, bie ^bn)e*felun-

öen *on SBarme unb Äalte, unb Die ediere Der htftju

»iflen: inbem ben ber SBarfung ber amerifanif*en 9>Pan-

jen bat>on gar »iele* abfanget. £>aö Cfrermomerer/ an

bem id) biefe SBetra*tung«i angejMet (>abe, feat bem be,

rübmten Celftus felbjr gehöret, unb ijl t>on mir foroofel roeger

feiner SuwrlafltgMf, nffi belegen gewä&let roorben, roei

t$ in 6d)njel?en überall angenommen wirb. V 3* be

Diene mid) au* nod) eben ber SBetterglafer, bie id). auf De

Steife mit mir gehabt §abe. 23en ben Rvfonetn ^
re id) &or$ügltd? meinen *eljrer, ben Hvd)htn £innaue

CTO, unb inöbefonberc fein fo febafbares SBerf, in welcher

er bie 9>Panjen ber fc&wcbifc&en ^rotfnjen, nacb feiner

iefcrgebäube, georbnet (at. *V &ie£ be$eid;ne ic

auc

•) t0 unterfebeibet ft| babw« »on ben Scttergldfer

mmwüW, be riffc unb gabrenbeit, baf c£ be

3»if(bcnraum oon bem «öunete be* (Sefrieren* 6i$ j

Demjenigen be$ Sieben* in bunbe« flUifte $6ci(c sei

febnetbet.

•*) Flora Siueta, Lvigd, Bat. i?4S
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SBenn mir etwa« uitgwofjnttcM berietet wotben, rcel,

<fc<M'd) felbfr feßen nfcfrt ©e(egenf?ett erfjalten fonnen;

fo f)abe icfr fTetö ben Ur&eber ber£r$af)mng genannt Jfttflr

um meine <£rfenntlid)feit für bie 9ttttt£eilung feinet SRa«.

richten $u befugen, welche mir ni$t ertaubt, mir etwa*

»on bemjenigen »eignen, fo anbern jufommt \ ffefl* au<$,

Damit mir bieSc&ulb niefa bepgemeflen »erbe, wenn et*

was ttfc&t t>6ttig feine Dttc&tigfeit §ab«i foflte. 3* 6*

au« unter ben Umffanben, ba icf> mid)b(o$ auf anberer

Suöfagen »erraffen mufKgemeintgli* auf eine un&ejrtmm*

trTCrt mi« auöjubrücfen gefu«t. hingegen, wo f$

fetbtf gegenwartig gewefen, 6obei* mtC gehöriger ©e»iß-

§eit gerebef. '

*

£>fe genaueren <M«retbungen ber trauter, tfctereun*

Steine \aU td) mit 3le$ ausgelaffen. eie gefroren nur

für wenige iefer, D&nebieß würben (ieau« ba«3B«f Stoff«?
-

unb fojlbarer machen. hingegen £abe fdj nie urabfau*

met, DenmenigerbefanntenSRulenberfelben^enn
t««n

erfahren $abe, an5u 5
eigen. gtf#tl werbe id)

,
wenn e$

ber Qorftftuns gefaKt, meine Rettungen mit bereif,

burd) ein eigenes9«f in tomtfefeer ©pro«*, herausgeben.

m Schreibart $ ni«W weniger,^ gefcftmßcff. ©«

*errät*, id>M *, « 8*v fielen Stete bie «fl^

feit, mit berid) oftbep fpaten Jbmben 8*« gefu^re

fea6e. 2)enn^eöbad)tung«^iebie,
(ommirgema^

* #»3 worben#



»orten, fcMcfoti m t&e« bie tfrofee tes QdfaitUn
fo fefjr, «tebte ^rfejlen »rDcrfen. Unb es ifl bafier f<&n>er,

fie mit einer SHunterfeif fitilbern, »oburefr uns totere

<5d)nften fo reifenb »oifemmen. £>enn man gat nuf for-

men Steifen nid?t bie gre^eif, fe^r ^artücf? in ber VQaty
Seit^u fet>n. £>a&er f>a6e id) mannen %il ton

Swua&affen9Wcfrtai, bieanbere ru§ig t>erfrf)(ummerf, bar-

fluf wrnwnben muffen, meine Sammlungen inOrbnung $u
bringen, ©offfe bieg ntcf;t bie Sn«*Iä(ffgfeiten ber 2u*
fcruefe m einem ©erfe, iwlc&rt nt«t ben befujligenbenunb

wiegen 6e^uja§lcn ift, $u entfi$u(bi>n bienen?

®em UrtfyiU geiziger 2fu$reger roerbe tef) fo menig,
ote anbere, entfliefjen fönnen. Sie muffen bod) etwas fyx,

fcen, womit befestigen, moran fie ftd) Vergnügen
fönnen. <&$ i(f mir genug, bog mich feine @d>rei6fud)C
fcaju getrieben &af, biefe Arbeit gemein ju madjen. €9Zem
©fernem ©face ^u bienen, unb meine tyflity, ben23e*

fehlen ber fönigu'cfan mtemie ber SBiffenfcfioffen ein
©enuge |n feigen, &oben miefc ba

(

w »er&unben. <£s fann
mir niemanb ben SSorrourf machen, baß itf> ba6ci; einigen

©eminf? gefuc^atte. mein großer «Bort§ei(, unb ber, ben
id) fegnricW wönfc&e, fort ber^uje fm, ben meine Wtt.
Burger baburef; ersten werben. £)iefe 23eio§nung n>irb
meine SKü&e unb bie aufgewanbfen Sofien »Mfftfig *#«
guten.



23öt*et>e

Seit «nt) ©fajrong aber mtbm tt'<tnt(d)tätii-, o&

fcie Samen, welche ich ausUnmifa mrtgeSrötf t habe, trt

meinem Stoterfanbe bte fruchte fragen netten, bie rotrun*

Don if;nen berfprcdjen. ^d? £dbe wentgftend affeS get&an,

was in meinen Gräften geroefen tfK THMn «erföfebenfr

Xlmjidnbe fchrdnfen mich ben meinen S&erfucbeh ein. 3$
fcefmöe mich

:

auf einer Unmerfitar, wefche am weirejfrn nach

Horben lieget, wo ber^immef^rtch- föon merfd'ch, rauher,

tmb Die £d(te im «Binter fcielfdfftg flarfer r'ff, a!S in Upfafa

tmb lunb. 3>iefe genießen jugfetch bie 93ortfjeife ber n>o&(-

eingerichteten Botaniken ©arten. Mein in 2fobo ft'nb

feine ^nfraften ba$u. £)ennodj (jabe td) burdj bie 33eob*

Achtungen, welche ich in meinem eigenen ffeinen ©arten an-

fettet f)abe,gefunben, baß garte ©progu'nge t>on amertfa,

nifeben Maulbeerbäumen, wefche faum t>on einer ^wet^ofu'*

^en^egewefenfmb, in ber^dffe, an folenen Orten f)a*

Ben ausbauren fonnen, wo ba$ $f)ermomefer bis auf ben

gwanjigflen ©rab unter bem ©efrierungspunefe gefaum

war. $aum burften einfieimifdje ^jfanjen Don gleicher

gdrfliebfo't me£r »erfragen fonnen. $Mt eben bem gfiicf*

liehen Erfolge §aben auch bie $Bafmuf?bdume, fo tle'm

fte auch waren, unfere fjdrteren 3af)reöjeifen überffanben.

SKan mug aber erwarten, wie jie ficfy hinfüfjro Ralfen tpew

feen. Allein UnoerbrofTenfeit unb einebefMnoige $£af)r*

nefjmung finb £ier geroig unumgänglich nofj)jg, $Ser*

mut&lich aber fonnte btefer S^i'g es fciel weiter bringen,

* * 3 wen»



mtrn tok ö«c6 in 2ofro cin|t fo glücfltd) waren, einen

fcefonfcern feotanifdjen ©arten ju erhalten.

3Me folgenben ^eile tiefer SJteife&eföretSuna, frftat mf
Um e&eften, t>od> nad) fcer £anö fceraurfommen. Wo^tc

nur biefem ein ©c&icffal Beflimmet few

!

Hoho, am Orei^ntenUe^wl^ im 3^1753.



Del £emtt tywfefito« Mm
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©out S'afyxt i747.

im (Detobet*.

er fünfte Za$ bkfee XXlonme$ mar ber*

jemge, an bem fdj miß, unter Dem
©$ufe ber ^orfefpung, auf meine Diefc

fe ton Upfxla am begab : nacbbem tdj

toorfier t?on bcn beiden grölen >5eforberern betreiben %b*
fd}teb genommen fyatte. <£'met &on biefen mar ber $ere
SSaron unb SRittet öten 2Varl 23iei£c, bama§ltgec

$ofgewd)rarat&, unb jefiger
s
^icepräfiöent biefes ®erid)te$

in Hobe. $>te®emogen(>eit unb ©orgfalf, beren Derfeibe

gan-er fteben ,3a(jre mieft gemürbtget fjatfe, übertreffen

alles, fo man t?on ben jartlidtfen ©eftnnungen eines

fers ermatten famn €r ^atfe m'c&c nur innerhalb bieffc

Seit aufs geneigtere für meinen Unterhalt unb bie gortfef

1 2 jung
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jung meiner ©tuöte» ©orge getragen , fonbern audj bis-

ba^in gan.j allem t)fe Sofien $u meinen «Reifen, bte id) jo

»o&I im SKeidje, als aujfer t>emfelben,toerrid)tet,gro§mut^ig

fcera/geben, £)abe» bafte er mid) felbjt mit feinen Unter*

weifungen beehret* Der andere tton tiefen oc^üglicben

(Sönnern war Der £err 2ird?iater Ravl £mnaus, btefer

gro|Te9ftaturfenner, Neffen Unterricht id) in aßen feilen

fcer 9ftaturgefd)id)te genoflen &atte, unb Deflen «Semüfcun.

gen für meine 3öof)lfart id) mit eben fo vieler Danfbarfeit

ju ernennen »erpßid)tet mar, als bie ungemeine treue, mit

Der <£r mir, be» bem meitlauftigen Umfange ber 2Biffenfd)af'

ten, bie fieberten SBege seigere. Die Trennung oon bie*

fen mir eroig fd>a|baren Bannern gieng mir taget un-

gemein na&e. Defto grojfer aber ift je|t meine gveube,

fea id) eine fo ctwünfc&te ©elegenfjeit gefunben gäbe,

tien einen $t)eil meiner ^d)ulb abzutragen. Denn id)

bin t>erfid)ert, ba§ (Bie um fo Diel met)r ftdj für 3fcre un-

3a^(bare ©efdüigfeiten gegen mieb bejaf)lt ad)tm werben,

als ber 9li»|en fleigt, ben Den biefer Steife bie gelehrte

SBelt, unb insbefonbere mein geliebtes SSaterlanb, erroarten

fann. 3d) fa&m an biefem tage mit meinem fteifege«

fahrten , bem ©artner ^imgfrvom, bis @ah*a , wo

wir, wegen be£ beffeigen SKegenö, be69Rad;t5 $u Derweilen

genotfuget roaren.

Tim folgenden borgen feffen mir unfere Dleife burdj

£nEopmcj, tPefrcvaos, Stromel^olm, 2\6ptntjunb

2lvbotja fort. Tluf biefem SBege faf)m uns irgenbroo eine

Söiefe Dorö ©efufy, welche mit gtoffen unb rjojen (£vb*

t>6d:em
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!>6cfem bebecfet mar, fo bag ber Söiefercadjs barauf

ntdjt fonberüd) getuefen fet>n fonnte. 2Bir erblich

fen Ruljlefdj eine gute 3af)l *>on £>albauren, bie mit i£ren ge*

roofmlicben ©paten unb (Schaufeln biefe <£r()o£ungen gletd)

mit ber Qirrbe abf^ieffen. (Bie fagten, bafj felbtge für bie

2(ecfcr ^ur =£)ungung befh'mmet waren, unb $u bem Q£nbe

<mnoc!) jer^aeft werben mufften.

2(m fiebenten fuhren mir burd? (Dcrebro, wo

idj meine Aufwartung ben bem ^errn $anbf)auptmantt

Äcutevbolm machte, (Belbiger bejetgte ntd)t allein ei-

ne grcfje Neigung für bie ©efd)td*fe ber 3ftafur unb aöe

$(jei(e ber £au5§altungefunjt, fonbern gab aud) feine un«

gemeine (£inftd)ten barinn burdj bie gvunbltcfyflen Urt^et*

len ju erfennen. ^nöbefonbere erwies er buref) mehrere

23et?fpiele, ba§ unfereQ3emu()ungen ^tertnn m'c&t bei) blof»

fen Betrachtungen flehen bleiben, fonbernftd) ben augemet«

nen Sftufen jum 'ßkk t>orfe|en mufften.

©er ndd)jtfolgenbe Sag bradjfe uns bis iTfariaflab.

2fm neunten fa^men wir bem ©ebirge t>on 2\mncftille

toorbetj, unb buref) Gfara : fo baf mir gegen Tibenb

unö *u iljtmcj befanben. Srcifdjen IMnmtulle unb öito*

va bemerken wir an einem Marren bie befonbers emgertd)*

fefen Didber. £)er dufferfie Umfrefe fcon t^nen, ober bie

SKabfelgen beftanben aus einer £)iele öon^Pappel^olj, bte

beona^e eine f)albe(£tfe breit mar, fo bog jie fafi einem $)redjs*

lerrabe d^nfi'cf) fa§en. £>er £)urcf)fd)nift betrug ungefähr

$wo (£flen. £)t'e (£tnrtd)fung bes^ajlensan ber^arre mar

wiebiejenige, fo überall in 2BejIerget^anb gebräuchlich iff,

% 3 unb
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tmb ttott bem Herren iinnouö in bcr Q3cfcf>rd6uttq feiner,

nad) baft^cn ©egenben unternommenen Steife bc^eicbneC

worden. *) SDiefe Marren, beren Sxaöer fo breite

geigen f)aben, werben $ur (Sinbergung bee .^eueö fcon

einem fumpftgen 55oben gebrauchet: tnbem fie in feigen

nic^t fo tief einfinden. <8ie muffen ober »on 9)Zenfd)en

gebogen werben, ba bie <3ümpfe gemetnigiid) bie ©d)were

bcr 53ferbe ntd)t leiben fonnen.

21m ^ehmteu warb unfere Steife bis nad)

GoHcbnm fortgefe0ec. £>ic ©egenben, fo mir

an biefem tage jjfflf&ffegfett, gfieefeen benjenigen, wel-

che bie ©fabf 2ftoöfau umgeben, ungemein. Söir über*

taljen weite gelber, auf benen mir nicf)t bie geringjle *S$aU

bung, ate einiges deines ©ebüfrfje unb roieber bei) ben

SD&rfern, entbeeften. £)enncd) r>atte man bei) ben ©ütern

ber halber $temlid) gefefconet : fo baj? unö biefe febon in

&er %rne jum Seichen bienen fonnfen, ba§ baf)erum ein

f>err|d)ajpd)er ©i| angetroffen werben muffte. £>enn bie

SSauren fjaffen ihre £5aume gar nidjt ju Statte gehalten-

(Sollte man nid>f biefer fo fd)dölid)en Unbefonnenf)eit eint*

ge ©ränjen fe|en t"onnen : wenn einem jeben Mauren ein

gewiffer unb beftimmtet ttyii bon ber SBalbung juerfannt

würbe?

*£>ie 3fetfer waren fefjr gros. $>er «Boben beffanb

faf! auß lauter ©amnerbe, bie mit einem <6anbebon eben bec

rotten gar&e, wie überall in 9iu£lanb, bermifdjef war*

©raben bemerke icf; gar fparfam. £>ie TCecFer aber Ratten

eine t(eine (bp|u«§, welche bod? ntc^C »ollig fo&ief, als

*) auf Da* 13s » 133 ,n
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itt 5BefrmanIanb unb Sfterife, austrug. (Üriner ober anberec

fcraudjte etwas Sptvbftfaat »on 2\ocfen ober tPet*

Isen : bie Sw&unöSfaat a&cr t>on Kerpen , ^k^* un&

££ibfen mar überall gewo§nlid). <Sie {jatfen ba§er audj

Fem anbereö Q3rob, als t>on©erjten, ober<£rbfen, oberöott

fcetjben öermifcfct. S)erQ3auer glaubte feine Wlufy gut be*

fo^nf $u fef>en, wenn er nad) ber "Ku^faaC fcon einer lonne

©erflen ober £über bre$ Tonnen wieber erfjielt. (Bvaben

}u niesen wirb §ier für fd>dt»Uc^> gehalten» ©on(t bebiente

man ftd) beö cjeiüb^nltc^en 2Befigot()ifcf;en Pfluges, \>oc

ben boef; ,
ungeachtet be6 leichten (Erbreid)*, bejtanöig

$we» 5^aar 3unbcr gefpannet würben, ,5urd)en mürben

entroeber gar md)f, ober ferjr feiten, angetroffen. Die

feigen Raffen, wie bie uplanbifdjen , eiferne gaefen. £>ie

lPal3cn,bie icfy an einigen wenigen Orten erblicfete, §aU

ten bie ©ejtalt t>on benjent'gen in Uplanb.

S0?an 6ebi'enfe ftd) in biefen walblofen ©egenben be$

<Xorfb anjlat bes £ol$es jur geurung. %wtfd)tn VXanm

unb äjffunga trafen wir eine ©teile an, wo bie kufe

fcajjerum ben irrigen £erna§men* (£6 taf)m uns t>or, bafji

es ber $lüf)e wertf) wäre, ben Ort felbft in genaueren 2(u*

genfebein \u nehmen. SSon aßen (Seiten jeigte fief; eine

.grofie ^eibe, bie gememiglid) unter ber oberen (£rb£rufte,

nach einer tiefe t>on einer falben (£lle, einen feinen

fjeüen ©anb rjatte. Wem an bem Orte , wo biefer toxf

gefammlet warb, bemerken wir einen ntebrigen unb jump*

jtgen Kobern $u$ felbigem würbe ber torf, ber> eines

Klafters tiefe, merjt ober weniger, gegraben. &en aber/

Ii 4 $
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fö man ganj oben fanb, gebrauchte man nidjf; weil er

t\id)t fo gut brennen fo(h fonbern man roarf ifjn toiebec

In bie auggeleerete ©ruft. 3d) werfte mir mit allem Sleif«

fe bte trauter, fo auf tiefem Xorfjlrtc&e würfen t unb

fie waren folgenbe. *) 3Daö ^lacbsepae (lanb (?ter fdjopf»

weife, unb fjauftger, als an irgenb einem anberen Drre. 3dj

bemerfee bei; ber (£rofnung ber (Bleibe, ba£ bie 2(e^re

fdjon t>6tttg äuögebilbet in felbiger anzutreffen war.

1(1 bafer fein £öunber, baß bieg ©eroadjö im grühlinge fo

jeitig blutet. £>ie ^eiöcgemei'ne jeigere fid> unter felb(geffl

fcermtfdjt in größer SKenge : unb breiteten ftd) gleicbfate

<n @d)6pfen aus. £>en 9\aum aber ^tt>i'fcf?en btefen füüete ei*

m 7(rt Dom grauen 23mimmoofe auö. 33on ben ^etöel*

beeren, ber Tlnbvomcbe, ber fcfywär^icbrotfien ^etöe unb

fcem &entl?tennoofe war fiin unb mieber etwas einzeln $u

fe§en.

SDie ftfadjridjten, welche tcf> aufferbem t>om Sorfe ein*

gefammfet (>abe, befielen ungefähr in fofgenbem. (£r wirb

etwas bor bem 3ofjanntefefIe, ober ju bergeit beö@ommerö t

In welcher ber ianbmaim mit ber S3efMung beö 2icferö

unb ber liefen md)t Diel
(

m tf^un fjat, mit einem (Bpaben

ausgegraben. Wlan jerfd)netbet if)n in ber ©rojfe unb

SÖKbung bon ffeinen giegeJffeinen, unb tragt tfjn fjernacfj

mit einem Sre^acfe aufs gelb, wo e* ausgebreitet wirb,

unb

•) Eriophorura, Linn. Flor. Sit. 45. Erica vulg. glabra C,B. 509.

Sphagnura ramis deflesis , 864. Vaccmium, 315. Androme-
- da, 335. Erica ex rubro nigricans fcoparia C.B. 310. Li-

ehen, ¥
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unb bet> biegen Sage jum Srocfnen liegen bleibt $ier>

auf wirb er umgefeijref, unb noch auf adj( Sage in eben ber

2(bftcbt ba gelafien. 2((ßbenn führet man ben Sorf nach

^aufe ,
legt tfjn, unter einem £)ad)e, auf einen Raufen, mo

er noch mefjr austroefnen fann, bt$ man if>n gebrauchet '©er

$orf, fo am tieften lag, mar peebfäroarj, unb fcfjlamrmgt*

Mein, menn man i§n genauer betrachtet: fo pnbet man
fleine ^öurjeln unb gaben barinn

t von benen ein ^heif

äte rötliches ^aarr ober noch bejfer, ate SBerf, momit Die

Schiffe verbietet derben, ausfielet. 28ir fonnten anfdng»

lieb nid;t begreijfen, bon weichen Tfrfen ber ©emdd)fe tiefet

^errüfjren mochte* ©a mir aber bie <Btucfe genauer unter*

fudjtert, mürben mir überzeugt, bag biefe fjaadgtett Safer»

d)en bie ©djetben unb unteren tfjeüe von bem obener*

meinten §{acb$grafe waren, melcbe, nad)bem fte t>on bec

gäumtß mitgenommen morben, bem Kampfe gleichen. 3e

tiefer biefeJdferchen Jagen, befto [einer fafjeh fte aue. ©e«

(jen ben Sag aber fonnfe man an ifmen beutltcb bemerfen, •

baß fte bieQ3d(glein unb^Burjeln t>om<5riop§oro fei)n mujlen

:

fcenn fjier maren fte erjt §alb angekommen. 2(uf]er obge«

fcacht^ ©emddjfen fanb man aud) (Stengel fomo§( vom

©ebilfe, als 25infen; ba t>on be^ben Httm bod) nirgenbS

auf bem 9Korafie ju je|iger Seit mejr mudj^ £)iefe Ue-

fcerbleibfel rubren ba (jer noch bon ben ^a^ren fjer, ba in

tiefen ©egenben ein <8ee ober (Sumpf gemefen iff. 25e£

bem ©raben jinben ftchauch off m ber Siefe <3fucfe Jpofj,

fomo^l t>on Richen ate Cappeln, bfemeilen auch bon Mannen

unb Sichln: ob man gleich borjeft m einer meiten (£nt»

Ii 5 fer*



io 1747/ ttn Octo&er

fcrnung fein gefdjen bon einem <8oume antrifft. "Cer ^orf,

fo am tteffien gegraben roirb , brennet am be(ien : wenn

man aber biß auf einen Klafter herunter rommt ; fo jeigt ftd)

ein feiner weifter <Sanb* %Bk erblicften Stucfe bom £or#

fe, bie man in ber ©egenb au6g?fbd)en (jatte, roo tiefet

<5anb aufjlofff, unbmit felbigem jtarf t>ermifd)t waren.

Sie roaren gemeiniglid) fernerer, als bie übrigen. <Benn

ber *$orf, ben mannet grabet ,
gut gefroefnet totrö: fo

^a(t er fefjr ftarf jufammen, unb ijt qanj ftarf.

Q;6 erfe|et felbiger in biefen ©egenben btn^Kangel beß^of-

jee: roo$u er in wrfdjiebenen gäflen tauglid) genug ül 3«

ten^aefofen aber bebienetman ftd) gerne beg lederen; weif

bieg bie «Steine beffer burd^eifet : ober man brennet £oi$

unb Sorf $ug(etd). 93on bem SotfDampfe behaupteten bic

Mauren eben ba$, wo« td) in ber ^cfdjreibung meinet

33obu*lamfcf)en Steife angefügt babe. ©ie wrftd)erten

fcabei), bag felbiger eine folcfte ginmmc bon ftd> gäbe, bag

fie babe», wie bet) einem anberen £aminfeure, beß 2ibenb$

arbeiten fonnten. <£$ foß au* ein guber t>on biefem Sorfe

*benfooiefe, unb roo&( nod? groffere, ^Dtcnffe leiten, als

bom £o($e jraen. £)ennod) erregte ber UnUid bei) unö et-

titgenSSerbtufj, baroir bemerfeten, mit roeld)emf£tfer man

barauf avbzitet^ ein tpufleö trabten f^roor^ubringen. <8o

weit unfere 2(ugen reichten fa'pen wir faum einen einzigen

23aum, fein ©eb&ube bon (Steinen, feinen Wang $um

S5aumpflanjcn , ba bod) ber Q3oben fo bortrefflid) baju

war. Sflun foflte au* no* bic wenige fette (Erbe junt

23ef(^(ufte aufgeopfert werben» $Baö inbeflen ben Sorf



SMe 9?etfe fcurd) ©^tveöen «

betrifft: fe fommtes mir wa^rfcbeinu'cb t>or, baß f^fBIgec

»om glacbesgrafe, t>om iflloofe, unb andren ©cmdc^jen enf-

tfe&e.

©i'e GtaUe mt6 &d>cvnm waren mebrenfftette

t>on bünnen Brettern auf« führet, burdj halfen ab«

Reifet, unb mit #alm bebtet. Sie faf)en t>üUig fo auö,

wie biejenigen, welche itf) in meiner 23efd?retbung öon ^o*
fjug bejetdjnet fjabe. *)

£>ie Etappen 6er ©c^oifeine fjaffe man in Haum
unb bafjerum nidjc obenauf benfefben angebracht; nodj

*>on innen fo, wie gemeiwglie& in ©djroeben $u gefdbe&en

pflegt: fonbern fte befanben ftcfc g(eid) benm Oberranbe be$

^rt>es, miein^us.^) $)a wir aber na^er nad)

<56tl>cbov0 1a£men , bemerken wir, baß fie an einigen Or-

ten bte Wappen oben auf ben 9taud)fangen (jatten, unb ftdj,

um felbige auf ober abju&eben, einer befonberen Stange, biß

einer $3ruunenwinbe nid)t ungleich mar, bebieneten. S^in

unb wteber fjatten fte aud) eine ieiter auf bem ©ad)e, auf

berfte, in eben ber 2i!bftdjt, jum T>tdei kommen konnten.

Tin anberen Orten würben halb oben auf bei^Bdjorjlemen,

balb im^aufe, bei; bem oberen SXanbe be6 J^erbes, Wap-
pen gebraucht.

£)ie &<fyotfieint waren fcerfcfjißbßMridj, wo wir

burdjreifeten, mit ^Brettern überwogen, bamif ber Siegen

fcen Tinwurf t»om fialh ober leime nic&t wegfpüfjfen, unb

ben Stcscln (Begaben t§un mödjte» SDie *£>cr6e unb

(Defßtt

*) auf Der 160 ©eifc.

**) Sind) Da- ^vnfebefc^reibung/ <mf ber 2^4 Seite*

1
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(Defcn baffe man fajt überall von blofien$elb(tetnen aufge*

fubret, unb an Den Orten, wo bas geuer am beffttgiten an.

fctyagt, flarf mit leim bebecfet *) Der Langel an Sie*

geln tpatte Die leute geleitet , Die gelojleine auf biefe Tire

gu nü£em

Die tPanfcc an fcen Vorgebauten waren an gar

fielen Orten »on auffen mit «Keifern »on5-td)ten ober SBad)«

§olber bef leibet, um jelbige baburcb gegen ben SKegen

fiebern, ber burd) bie SKifJen leidet ju bem eiugefammlcten

©etraibe t)äfte einbringen fonnen. Wan f^attebte Söanb

mit fcbmalen ©fangen, ber lange nad>, befragen, unb un*

ter felbigen bie Reifer bur*ge,^ogen, weld)e auf biefe TtrC

genugfam befejliget waren, ©elbige Ratten &in unb wiebec

fd)on fo lange gefeffen, baß fie mit einem gelben SXennt£iec

moofe bereite gan$ bebecfet waren* 2Bic bemerkten

tiefe ©ewo^eit bie Sföanbe $u bewahren biö nad) ©otfce-

borg §fm <5te foll aud> t>erfd)tebentlicr; in @d?onen

§errfcr;em

Swifcben Haum unb (ZftunQa trafen wie

«Serge unb £ugelan, bie ganj auö <3anb bejlanben, allein

mit einer frf)war*en <£rbe, al6 mit einer Trufte, überwogen

waren. 23er; einigen entbeefeten wir <8d)td)te \>on aller^anb

<£rbcn, bie bisweilen fo georbnef waren : gan$ oben war

©arfenerbe, auf eine ^anbbreite; barauf ©anb, balb

cme^lle, balb aud) wo§l $wo (Ellen bjod) i herauf wiebec

©arfenerbe bei) einer rjanbbreite ; unb enbltdj abermals

©anb b$ auf ben ©runb. Die bxittt <5cr;id?te lief unter-

weilen
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weifen parallel mit &er Oberfläche bes Herges, bann micfr

wieoer nicht: unt) war nicht feto wofjl em^aar Kaffee
unter felbiger 6eftnMi<&. 3n ben gezogenen ©raben lag

bie Gtrrbe gleichfalls nad? foidjen 2lbwecbfelungen. 2Bit

meineten ba£er anfangt, t>tVß fd^me noch t>on ben Sei-

fen fjer, ba |fs? lauter 8ee geroefen wäre. <£g fanb ftcr)

aber fjernacb, ba§ ein jfcegenber (Banb äffe biefe Verdnbe-

rungen fjen?orgebracbt fjatte.

£>te ßenftev an ben Q3auer§dufern waren bann unt>

wann auf Dem £)acbe befmblicb, me&rentrjet'te aber bodj

in ben Söänben angebracht. Vielfältig Ratten fie auch <*«

benben Orten genfer.

$5ie Saune §afte man an tiefen fcon Salbung entblöß

ten ©egenben gar feiten t>on£ol$. £)ie mefcrejlen waren

»on fuglicf)ten gelbfteinen aufgefüllt, unb benen , bie

in Q5of)u$ldn gebraudjlicf) ftnb, in allem gleich- *) @te
fjaffen bie Unbequemlichkeit, bag fte Dom Viefje mit ge#

ringet 9Küfje umgeworfen werben fonnfen. £)aljer fajj

man an fielen Orten Oeffnungen, wo bie ©feine §erun*

tergerollet waren. Tlllein ben bem SKangel ber bejjerett

muffen ftd) bie ieute mit biefen bereifen. SCRan bemerkte

lud) anbere gaune, welche unten breiter, als oben, waren»

'Ben einigen Ijatte man auf ben (Steinen, fo weit fie gien«

jen, noch einen fleinen hölzernen gaun angebradjt. Tin

mbern Orten waren gewöhnliche gdune »on Spo% fo bafl

)ie iaffen fchreege lagen, unb ungefdfjr um einen Tlrmfpamt

ebe$ 9>aar ^fdjjle bon bem anberen entfernet war. Ver-

fehle«

*) O^ach öer 146 bev 9Wf«Wreibung»
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fcfy'ebenfltcf? f?
at(e man ouc*> *ur Umzäunung bfos (£rbwdtfe

aufgeworfen, an Die gemeinigüd) fteine ©raben Reffen.

S3i&tt)eüen ftanb auf felbigen auc& eine niebrige £ecfe von

iotten. <5s Ml aber md)t »o&l möglich, bag biefe SBdtte,

welche aus einer fo locferen fanbigen <£rbe aufgefö&ret

tvorben, lange 33efianb fabelt fonnen, fonbern fie fallen

nad) weniger Seit um. 7(n einer ober anbern ©teile fafcen

wir aud)£ecfen,bie au6 bem bloffen ©ebüfdje von gießen

unb^öacbbolber ^ifammengefefet worben> fo baß bie©pit-

jen £erau&tfanben. 3» $m befT?rm 23efeftigung waren

$in unb n>i«ber einige iatten unb 9>fäfcle eingebogen,

©ontf festen tf, bag fie $ur Haftung beö Stoves nidjt

unbienlid) waren.

*
;V>,^wy.;h *•>' •

••
•

•

' WwMNmW*
<£>kVOhnbe btv Raufet* waren fjduftq von auffett

mlt^retternüber.^og^toicman aud> in 23ol?uetön flutrjutt

genant ffte $d) fn§ aud) in unferer Verberge 5a ©ol-

Iebruneben foldje fpaneme Tapeten, ab man Dafelbjl

antrifft. *) £>ie SBdnbe waren mit felbigen völlig

bebeefet. SMe S^unjt aber fie $u verfertigen bejtanb bar«

tnn. Sftan bobeltc von ben ganten ber Fretter ©pdne

in genugfamer SWrtige, bie alfo gleid) breit fallen mufften-

©elbige verbanb man rjernad) freufweife, wie beweinet

2(rt von ©ieben gewöhnlich ifi : bod> etwas enger jufam*

men, fo bajj fie alß gewebet auöfaljen. Q3e» ber heftet*

bung aber warb bie glattere ©eite bie duffere. £)ie SöretV

te ber ©pane, welche ju biefem bejonberen ©ewebe gebraute

wur»



mürben, betrug ungefe£r jmeene ginger: unb fallen bi'ebar,

aus berferttgten lapeten niä>t fo gar übel aus.

3" 2>enfmatycn Öee SUtercbums bieneten »er*

fdjtebene ©reine, meiere frier unb ba auf j)o{)en bergen,

fbeilS einzeln, tfjeilö in mehrerer TCn^ag^ angetroffen mür-

ben. <Sk mären benjenigen DoKi'g ablief), bi'e man m
£3obus unter gleichen Umjlänben $u entbecfen pflegt, grat*

fc^en^flungeunb Sollebrun warb td) audj einige flej*

tie (Brabbugel auf einem SSerge gemafjr.

Vom il fcce (Da. 2(uf unferer Hetfe regten mir

ben $Beg jmiföen Sollebnm unb £abaü jurütf. 2ln«

fangltd) fuhren mir burd) lauter «Salbung, mo balb megen

ber (jöcfertgen unb fleinigten (Strafte, balb megen her mo*
ratfigen Öerter, nid)t gut fortkommen mar. Ellem f)er*

«ad> jeigefen ftd) unö betfo angenehmere teftc&tem (£ine

flete ^bmed?felung Don Slawen, §oljen, glüffen unb S5a*

$en, jmtfc^en benen man überall bort^eiljjaft gelegene Htt*

Per erblichere, fdjien biefe ©egenb $u einer berangenejjmfien

in (Scbmeben 511 machen. <£nblicr> jeigefe ftd> un$ audj ber

föotbapuß auf ber reifen ^anb, unb marb bet? einem

£f)eile beg $Begeö unfer Begleiter. SDennod? »ermijften

wir aud) f)ier eine gute Haushaltung, wsbefonbere Mnfe*
jung beö TOerbaue&

£)te 2kdev (jatten fonfl eine überaus gute Jage, unb

t>aren mefjrentf)dte etmas abhängig. £)ie fjo{>ere ©efte

)erfelben mar gegen S3erge gefröret: auf bie niebrigere ^n*
jegen ffteflen liefen, ober abidufenbe unb majferige gel-

>er. gaft ein jeber fleiner 6m'c& *ani?e$ mar t>on einem

£3acfce
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Cetebe buwMAmteen, ber unterteilen bie liefe eine*

roäfigen Sonate fcatte, unbalfo jtemlidje <gr&o&una.en von

freien Reiten machte, bie jum ©ra6»acb(e bienen tonn-

ten. $)cr «oben betfanb au* einer ©artenerbe, bie

mit ©anbe untermifdjt war, ben man an ben m^retfett

Orten beom Kraben unter jener entbeefete. <£* fdjeinef,

Dag biefe Gelegenheit ber Tiecfer , ba fte oonJSergen um.»

fd)loflen ftnt>, t>ieleg baju betröge, ba§ bie <öuat bter aar

balb j;ur Steife gelangt: inbem bie QSrecbungber ©trafen

cn bem ©ebürge eine (tarfere i?t|e Vorbringt*

£>er ianbmann featfe fafl nirgenb* einen ©raben

Ur> feinem Tiefer aejogen: fo tote er aud) ni#f fud)te bur«

£>ueergraben ba^eruntertaufen be$ 2Bafier6 oon ben23er<

gen auf fein gelbflM 5« «erobern. SMe Tiefe toaren

tnehrent^eilö gan$ eben, ober Ratten nur eine fletne &t>o>

fcung in ber SRitte, wie man aud) in ©eflmanlanb fte&efc

diejenigen wn t&nen , tocl*e im ©ommer nid)t befdet

werben, unb a(fo bra« liegen, umpflüget man, na«bem Die

Grnbte im $erbjle gefcbe&en ijl, in ber ganjen Seit ni«f

ein einu'geömal. SSKan überrebef fi* inbeflen, babe»

fe&r oielee; ju gewinnen : inbem ba$ 9Bic& t>on bem Unfraute,

toeld)e$ auf biefen ru^enben gelbcrn »aebfet, ein gute*

gutter erhalt £>ie £erbfiau*faat gefdjie&et feier gemel-

tiiglid) um SRic&aelfe, ober etwa« oorfjer. $6 giebt weni-

ge bie um ben iaurenjtag i&ren Dorfen fäen. fcennocfr

wollen einige es aus ber^rfa&rung feoben^aß legeres bef-

fer wäre, als jenes.

3»



3n öem 2Bafbe jmifcfjen ÖoÜebi'urt tmb t\)dei
enfbecfete td> bie Ruinen einer ttetfalleitett Sd?an$e.

3* £abe aber feine CSriäuterung Darüber ersten fonnen,

be» melcber ©degenheif felbige aufgeworfen metbert*

t>om zwölften. 2Bir begaben uns m 9ftorgeng

auf bie 2leife t>on £a$atl naef? <5otl>eb<*rg, £)er 2Be<j

babin ftolete unö eine beflanbigefKcfge fron £of)en bergen bar/

wo&ücd; biefe ©egenDen benen *><m 33o()u§ ungemein gier,

cfatt. f# fieng jtdj bieg ©ebürge fo gleich hinter bent

«Balbe an, befieii id> »orfjer gebaut gäbe, unö beri matt

unweit üon SoÜebtttri erreich Selbiger ffieimi bafjer

auf biefer Seite bie Selber unfr 6anbberge tPcjtergotV
lattöö &on ber gelfenfefte um (256tl>eboi$ $u (Reiben*

3* bemerkte an tiefen flippen, baß fie groflenffjeite ge*

gen Sübmejfen fef)r jleil ünb g(eid)fam abgebrochen mun,
nad) Sftorboften hingegen eine fangfam abnefpmenbe ©djree*

ge Ratten. 8oüte man hieraus niebe pendlet) maf)r|cbem*

Itd? folgerrt f&nnen, bag baö lÖZeer in beri älteren Seite«

ftch bis ba^in ausgebreitet , unb an biefeti ©efrürgen feine

glühen gebrochen (jabert muffe %

©egen beri $ftkta$ langete»
1

mtr ttt (ßotfcebtfrg an;

§ter »erha&men mir fögleidj, bag jene ©(fertigfett auf un-

ferer SKetfe niebt notf)ig gemefen mare« £5enn eg f0 f(te noc§

In fed)$ uni> mehreren 38ocbeti im Sd)ijf uadj Bonbon ab'

geben. <£me tfcrbriegKcfy? Sfiacbricbf. Allein mir mug#
ten tms mot^f jufrieben geben J ob mir gfeidj unfgreSeiC

tiet beffer mürben (jaben anmenben fönflwj wm\ mir öie>

fe Umftäribe ttorfjer gemujl; ptten.

&#rj 9. £b«l ^ 5$
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3<3j bemerfete, afg etwas mir ungewöhnlich, bog

man an pcrfd)iebencn Orten, wo id) fn'nfar)m, benm 9Kan#

gel t>on giften, CDacbbolöcrreifev fleinm()acfen unb auf

bie Dielen ju freuen pflegte. Die§ Perurfadjete einen

m'd)t unangenehmen ©erud), unb fann aud) roof)( jur©e*

funfcbeit binnen. Dennoch jfe&e td) ba* ©ejheufel oon

gid)tenrei|ern Por. 3n auswärtigen *anbern, wo id) ge>

roefen bin, £abe id) nie wahrgenommen, ba{j man jtd)

beö einen ober anberen bebienef r)dtte, ob man gleid)

ju beiben 7(rten einen 3«9<*ng Wfabt

Pom 6rey$el;>entert. Der£err Director (Brill er-

la^fete mir eine befonbcre <£rfar>ung, bie ein gefcfrcfferftauö«

fcalter in (^dwfflanb gemad)t fjatte. Diefee Cannes

SSater bcfaö einen Tiefer, ber be» aller Düngung, feine

fonberlidje grud)t trug, fo baß bie flusfaat ftd)t>er3ttü&e

faum su Perioden fernen. Da aber ber <£o§n, nad) fei-

nem Werben, jumQ3eftge bc$ ©Ute* gelangete, perfucfyf-

te er, btefen ©trieb lanbeSauf eine anbere Hvt bearbeiten

julafien. <£r enrsoej bemfelben alle 3Dungiing: be(b

öfterer aber mufte er im Pommer umpflüget werben,

<£o wie er nun mar;rnar)m
,

ba§ einiget Unfraut j)eroor*

fproflfefe : fo befahl er baö (£rbreid) um<,uadern. Diejj

beobachtete er brew bt'6 Pier nad)einanber. hierauf

lieg er fein gelb befden : unb er roar fo glüdlicb, eine rei-

che (Srrnbfe bapon ein^ufammlem (£$ foll aud) bajfelbe

pon ber Seit an, fo oft eö befüet worben, befonberS frudjt»

hat geroefen fe^n. Der berühmte Cull in (Sngellanb emp<

fielet, in feinen Triften, eine fajt ärjnlicfye Bearbeitung

~be$
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beö Merg gar fe§r : unb feine 2(n§dnger t?erf£eibtgen bfe*

felbe noeb jegt aufe dufferfte ; ba fte, 6ci> einer gewiffen 33e*

fd>affen^cft be6 ^rbteic^ö, ungemeine SBortjjeile ba»on er-

halten»

<£m angefeilter Sftann fotf, bey ber refferen t)tefc*

feuebe in £>dnemarf, meiere £efdg mutete, buvd) btefe

2(norbnunq feine ©uter babon befreiet fjaben. <£ö warb

ba$ 9$ beß Borgens ntcfyt efjer auf bie SBetbe gelafjen,

als bis bie gelber burd) bi'e ©fragen ber Sonne t>on bem ge-

fallenen Xfyaue gefdubert worben waren : fo wie man beß

$benbö felbiges wieber eintrieb, e(je nod) ba$ ©raö bte

fcbdolidjen geuebtigfeiten eingefogen j)atte. #ufTerbciu

mujic es sor bemTiuStretben fomo()f, als be» ber Surütffünft,

etwas <Balj aufteden. SHirdj btefe £Sorftd)f erhielt be*

&ebad)tfame öefonom fein 93te(j g(üdlid): ba bie ©eud)e

auf ben ©iitern feiner ^aebbaren einen ungemeinen <8d)a*

ben get^an f)atfe. Sftur ein einiges ©tuef warb Dermijfef,

welches in einem SKorajte umgefomman war. 2üte man
feibigeß auffebnitte : fo fanben ftd) eben bie ^ennjetdjen,

welche man fon|l bei) ber (Sröfnung beä angeßeeften s
33ie§e§

waf)r$unefjmen gewohnt mar. derjenige, f0 mir btefe fflad)*

riebt ertötete, war oon felbtger um fo »iel me§r berftdjerf,

baerfie t>on erweitern Herren felbji bernommen hatte.

2(uf einem bdntfcben ©djiffe, fo nad) £>j}tnbten ge*

fabren war , fyatte man Don ungefähr ein gutes Glittet

££yev gegen bie S&ülmfi m fiesem entbeefef. <£*

waren einige berfelben ben ber #bretfe in ein ©efds mit tyu«

berjuefer geleget werben, weidje* man §ernad> md)t ftnben

^ * fonnfo
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fonnfe. gefdjar) es, bog man biß gartr) na*

€btna $in,unb Don bort wieber jurücf, *oflbrad)te, or)nc

bie <£uer p entbecfen. £>a man ober bcr> b«r TCnfunft

tn Kopenhagen bas @cr,tff entlaste, fa&m au* baö @e«

fa6 wieber jum^orfebetn, welches ftd) fo lange »erlogen

gatte. ^an bfnete felbigeö ,
na&m Die 69er &erau*, unb

verfucf)te fie: bo man bann fanb, ba§ fte im anmaßen fei-

nen @d)aben genommen Ratten i ob fte glet* bereits 5«^

3a|re alt, unb fe«*ma&l unter ber tfa* gewefen waren.

Sie fd)mecfeten nod) ganft frffö i
unb tarnten fe&c gut bei)

ten epeifen gebrauchet werben. «Won hatte nur nod) «er-

fucfymfoüen, fte unter eine £enne 511 legen, um $u fe&«i,

ob fte aud) jum Tluebrüten tauglid) gewefen waren. Der

£err £irector ©rill, ber uns biefen Vorfall erja^lete, hatte

babenben Einfalt, ba§ man fei*» auf biefe Htt aud)

«flerftanb ©aamen aufbehalten tonnte, fo ba§ fte p?@e<

feinen ©«oben nahmen, fonbecn gut aufbewahret uns

Selangeten.
würbe artig fori, wenn wir &iebur« einfl

einige trjeffaam«i erhielten.

X>om t>tei'3cl)entcn. 3* begab mid) neb(l bent

Herren Jacob UtfaU na* jwoen fetner ianberenen, um

bo$ <£rbreicf> unb ihre Gelegenheit genauer fennen 5
u ler-

nen, tiefer gefc&tcfte 9)?ann, ber f*on »eifd)iebene jKet.

fen nach OE^tna getfjan hatte , war nunmefcro entföloflen,

in ber SXu&e $u leben, unb fl« nur allein beß Tieferbauö |ti

bepeiffigem ©ein jugcnbli^eö Tiuöfehen hatte einen letcf>C

»erhinbern fonnen, ben ihm eine fo tiefe <£rfenntmg in

alle» feilen ber ^auöhaltung6fun(t $u wrmw&en: wenn

man



man ifyn mit Dielen beuten t>on feinem Stanbe fcerglidjen

jjdfte, welche gerinn ganj fremb ft'nb. Ttflein nad) feinen

©efprddjen würbe man t§n für einen lanbmann t>on fedjö*

8*9 Söhren fjalfen muffen : ba er bennodj nid)t einma^l

fein bret^igfleg jurücfgeleget §at. 2öie twrtfjeil«

Baft würbe e$ für unfer £kferlanb fenn, wenn in feinen

9)rcwtn$en ütele 23eofpiele t>on t)fefer Tfrt anzutreffen waren !

ieufe, bie einen aufgeklarten SBerjlanb befugen, rönnen,

wenn fie ftd) ben "Kcferbau, ober anbere gemetnnüftge llv*

betten, angelegen fenn lafien, es in einem Sajjre bartntt

weiter bringen, als »on benen, bie biefeö $3or$ug6 md)t ge»

nieffen , faum in $e[)en gefdje^en würbe. (£6 wirb aucr)

ber angrenjenbe ionbmaun burcfyifjre glücklichen 33t:itiü§un«

gen gar fcalb jur Sftadjfolge gerei|et werben. Denn gute

Sftufter ermuntern weit mef)r, aH alle Q3efef>Je, welche

bie Obern beßwegen ergeben lajfen,

Huf bem £ofe crbltcfete id) eine tPalje fcon einen

§effgrauen ^df(leine, ber aus QSrngetanb herüber gebracfjf

war. 50?an bebienete ftd) ifjrer, bie ©dnge beö ©artend,

unb bie ©raSwdtfe ju ebnen. Dieg tfi aud) if)r ©ebraucr)

in €ngelanb. Der iperr (Eommer^enratl) £acjerfh©m

(jatte eben eine fo(d)e 3Öal$e auf feinem ©ute (Oauabetrg.

Vom ftmfjebentem Unter anberen artigen Gsrjw«

bungen befaä ber £err lltfaü aud) eine ££fjcje t>on be*

fonberer (£inrid)tung. ©elbige war brenetfig unb mit ei<

fernen gaefen üerfefjen, bie ungefähr eine jpanbfpanne fang

fejm mochten, inggefamt aber nad) t>ornen$u frunun gebogen

waren* Qtrr §atte fie fe(b(! au$gebad;t, um einen feiner

23 3 ^eefee
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%tdtt baburdj ^u reinigen , bei- mit wilbem Söetfsen gan
(
*

bebetfet gewefen. X>iefe Tlbftdjt warb aud) fcolltg erreichet.

SDenn be» jebem guge, ben man anfänglich mit biefer

Qrggeiibet ba$ <3tutf lanbes" getjan fyattc, war an fei'

biger fo \>iel Unfraut Jangen geblieben, ba§ baS $ferb, wenn

eg ficr) bem©raben näherte, bie *ajt faum nach ftd) ste-

hen fonnte, (56 warb alfo burch bieg Littel fein Tiefet

fcon einem fo fd?dblichen ©ewdchfe gefdubert : unb ich

bemerkte grojfe Raufen bie man t>on felbigem ^ufammenge-

fraqen ^arte. lim Nachmittage fuhren wir wieber nad)

(Potzberg juräcf.

X>otn fcd)53C^cntcn. 23on bem Herren £drabs§of«

bmg Tkamfay fowol;l , als feinem Herren s23ruber, warb

mir ein geroiffeö £rauf befd)rieben, welches um einige S3d*

cf>e, an bem Orte tT)reS Tlufentfpalts, wad)fen fott. Sftach

ihrer <£r*ar)Iung $u fchlieffen, fo muffe es einer 7(it t>om

2\anncnh*aute*) fef)r nafjefommen. 6ie erwefmeten, bag

felbigeS SBurjdn fcblüge, an beten <£nbe öerfchiebene £)rü-

fen, in ber ©roffe twn Muffen, angetroffen würben, wel-

che ab an einem £)rate aufammenjiengen, unb mit ben tyo*

teten ober (£rbarüfdjocfen x>k\ ähnliches garten. (£$ wach«

fet bieg $vaut auf fieinen Mügeln am Ufer, bod) nid)t in

einem gar *u feuchten (5rbmd)e. £)cr Sßa

t

er tiefer £erc

ren hatte nidjt weniger, als fte, gar oft bie 2Bur$eln von

felbigem aufgraben, unb in Suppen fodjen {äffen : unb

fiet>erftcherten,Dagbiefebat»on ungemein woblfchmecfenb ge-

worben waren ; fo wie bie^rbnüfle felbjf bielen Wenfall gefun»

ben Ratten. <£s §<xtauü) niemals jemanb nach i&rem ©enufie

*3 Equiletura»
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emig« Ungefegenfjeir»erfpü£ref\ SRir babetj etn, bag

man woljl ben rotten Steinbrech *) meinen fonnte.

Mein man behauptete bas ©egenffieifc SDic jungen Kräuter*

fenner, weldje in biefen ©egenben $u £aufe ftnb, werben ung

gar letc6c eine ®ewtfj§eft fjieöon öerfefraffen fonnen.

Vom fiebm$el)mten. $)er iperr tlrfaü er«

itylumk, baß ein Sct>Otttön6er, ber ben fKufym eines

fef>r getieften £auef)dlrer$ gehabt, »oc einiger B««'* «*

(Bot^eborg gewefen wäre, tiefer fjdffe t>on ungefd(jr

einen »on ben Ppugcn gefefjen, btemanm 3öejtmanlant>

gebrauchet , unb bie Qtoidj>fung beffelben fo mtfytyo ft

tafunben, bafj er if)n ben fd)ottifc^en »or*ief)en muffen. <£c

jdtte auch ba|er ftd) einen barnaef) machen laffm, unb if)tt

mitfidj genommen» 3$ ^n fall eben ber SKepnutig:

)enn es i|l gewig, baß fefjr wenige t>cn ben 'englifdxn^piV

;en mit unferen fdjwebifcben ju Dergleichen fmb, unb ü)nen

lifo um fo ml weniger »orgejogen werben fonnen. <6oüte

jer berühmte 1£üie au* ^mfortofefee in (Engefanb ei*

tige tjon unferen beften pflügen fefjen : fo würbe er ftd? o§*

ie Sweifel in einer peinlichen Verwirrung bejtnben. üöaS

üurbe er aber atebann fagett : wenn man üpm baö eif<?we

#<fergerdtf)e ben bem^erren^3aron^>vaunev $u Ultima jets

jete? 3n ^a^eit, er müfre, nach feiner $enfungö#

j£t, in alle englifche geitungen fefen laffcn, baß er eine

teue ^afdjinejum 'Merbaue entbeefet §dtte, begleichen,

tit bem 9Henfd)en gepffüget, nodj nie gefeljen worben wäre*

9Han t>erftd;erte mich auch, Dag man an einigen Or*

en in (gngellanb bie ©ewo§n§eit fjdtte, bie füffeSftilch/fajl

23 4 fo

*) Filipendula vulgaris,
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fo warm, roie fte von bem Qruter fommf, buttern.

SRacf)i?em bieg gefeiten, fo würben aus ben Rolfen

fe gemad)f, bie red)f gut unb fdjmacf&aft f*nn foüen. $)er«

jenige, von, t>em td) $e$ j)abe, berief ftd) |ugleid) auf feine

eigene Erfahrung, bie er burd) Vielfältig vorteilhaft ange«

pellte ^Berfudje erhalten batt?.

Vom ad)t$cl)enten. wirb an biefen Orten

Verfdjiebentlicr; ans fcen 6d>alcn t?on VOufd>eln 2\alE

gebrannt. (Sine #rt, tcr man ftd) babe» bebienef, ijt t>on

mir in ber Q5efd)reibung meiner $etfe uad) Q3of)u6*)

fdjon angejeiget roorben t $>ie£mal>l aber betrete mid)

ein Hauptmann noch von einer anberen, bie er felbfr geprüft

£afte, unb befwegen empfahl, roeil ber $aif baburd) viel

ftejTerunb bauerj)affer werben müfle, als wenn bie (Scha-

len gebrannt würben, ?r Idflet pumpte unb fernere ©tamp«

fen ober Jammer Don (£ifen bie $iufd)elfd)glen in einem

S3e()d(tni||e fo fletn, ate t$ fenn fann, serjloffen. £>ieß

wirb f)ernad) burebgefiebef; ba t>a\m ein feines tyleel er*

galten wirb, welches bem beflen $alfe uidjtS nad;geben,

unb jum 9)?auerwerfe iuivergleid)lid) fenn foll. 3Kan fann

fiti) befT n and) mit gutem Erfolge jum Anwürfe bebienen,

$Me $unjr $ifcb$ $u angeln foK ber ÜDocror

2J(acfwcU aus bem 0runbe verjlanben £aben, ©ebadj*

ter ^auprrna«, ber fein 9Racr/bar gewefen war, berichtete,

bag er oft an einem $benb ein ^aar^imer Voll £ätte famm*

len fonnen, & W fid) aber (ne^u feines ©ewurmeS,

fonbern verriebener fünpcj) nacfrgemadjten ^nfecten unö

gte-

I) miÜW 180» etile.
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Sfiegen, Bebienee. £>enn er fc^fog ouf btcfc %xt: bie

gtfcbe fe|cn feiten foldje SBurmer, ote man ^um Ingeln

brauset; weil (le im SBaffer nic^t anzutreffen finb: es

fdjeinef bajjer nicftf ,
baß ifmen ber (Schöpfer felbige jur

Speife uerorbnet (jabe. 3m ©egentfjeile tfl es t>iel glaub«

lieber, baß bie ^nfeefen für fie gefjoren; benn willige ber-

felben fjaben am 28afler ibren #ufentf>alt ; ober fallen
*
in«

bem fte barüber wegfliegen wollen, aus mancberlep llrfa*

eben, (jfaeut. $)af)er bemerfet man aud) öfters, bag bfe

S*tf*e jiemlicbHe <8prunge aus bem SBafler nad) ben

Snfecten t()un. S^acfe biefer <£rfa&rung urtfjeilete ZMacf*
vveÜ, baß ein Stfd)er mit aüer^anb^rten t>on folgernUnae^'e«

fer 53erfucbe an$u|Men batte, um ju entbeefen, meiere

fcerfelben tfwen am angenefjmfien wären. £)iefe muffe er

fcernad) fammlen, unb jum Ingeln auwenben, pber wenig«

fleug t>on ber^unft äfjnlicbe enflefjnen. £>e» folcber?8orftdjt

oerfprad) er ftcf> ffetö einen glücf(icben (Srfolg im Stfcben.

pom ad)timÖ3tttan$icjßen. (£s gieb* t>erfd)iebene

litten, bmXX>ad)\)Qlbevfa\t $u bereiten, $>er 9vat£öf)err

2lblfHom in (Botbeb^rcj §ielt w'el &on folgenber. 9Kan

fammletbie $Bad)olberbeeren, fuebet bie bellen Domänen

aus, unb t£ut fte unjerqueffdjt, wie fte ftnb, in einen 'topf*

^iernadjft gieß man SBaffer auf fte, unb [äffet fte fo lan*

ge foenen, bis fte t>on felbft jerberjien, weldjes ungefähr

nad) ber ^Serflteffung Don breiten ober fcierStunben erfolget*

Sftadjbem bieg gefd)ef>en: fo bebt man ben 'topf »omgeu«

er ; unb trennet bie 2Bad$olberbeeren mx bem 2(bgefottenen,

fo baf ein lauterer (Saft ufbrig bleibt, tiefer wirb £ier«

S5 5 ouf
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cuf m einen reinen topf gegoffen, unb fo lange gefedjf, H*

er bie gefällige ©fcfc errate* Gkmeiniglich fafjretman ba«

mit fort, &te er einem mäftgen <£rer/e gleicht: inbem et

fco«, wenn er crjl abgetütet iff, nod> flarfer $u gerinnen

pftsgt. ?9lan fann feifeigen &erna<& fe einem ffeinernen,

ober anberem wo$l»erwa§reten ©efafe aufbellten. ®enn

biefer 2öad?olberfaft einige 3a£re alt wirb: fo fangt er

an/ftcfc $u fernen unb ^ueferig p werben; unb ftymcfc

fet aBbann ungemein angenehm.

<£ben biefer SKotfcö&err &atce aud) einen ©aft aus ben

Siicbcvhtcvm , bie in bem 3af)re in feinem ©arten ge«

warfen waren, nad) folgenber S8orf*ript verfertigen Iaffen-

Sflan fluttet bie beeren in einen Beutel t>on fefcr weitfa-

bemgedeinwanb. 3« felfctgem werben fte&terauf unter eine

greife gelegef, fobag i^nen 'aller ©oft abgezogen wirb : ber

in ein reines (SefaS laufen mug. liefen ©oft gietf man

fjernad) in einen topf, in bem er fo lange gefochet wirb,

fcfe ein dich ober 3Ku$ aus if)ai roirb ; welche* in einem jlef*

nernen ober fonft tauglichen ©efd)trre ftct> lange erhalt.

<Bia manaufT<?rbemnod)etwaD3ucfer rjtnsutfjun fo wirb

es um fo mel lieblicher werben: fonft ijt biefeö eben nicht

ndtfjig.

Vommununb ^vean^ften. &m erfar)rner@eemann

warber9Hei)nung,ba§ eö fefjr bienlid) wäre, ein neugebaue«

teö ©cfclff juerft mit Öaljju befrachten : weil baS £ol$-

wer! atebann fo vieles baoon in ftd) §oge, bajj es ber 8^*

nig auf längere Seiten wtberjlejen fonnte.

Vom
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Vcm ein imbbrey$tcjflen.2ERan hält bafür,bag mit

ben bebten be» ihrem Umpflanzen fefjr beljutfam »erfahren

derben müfle : tnbem fic gar oft barnad) fcerborren unt>

auegefjeh. ^üeindn fixerer Defonom behauptete, ba^ bieg

md)t ju befürchten märe: wenn man barauf genau ac^e

gäbe, baß eben bie ©eite be$ Raumes, welche nad)9ftot*

Oen fjingejtanben fjätte, auch be» ber 23erfe|ung gegen eben

liefen £tmmeföftricb gefefjref mürbe. (Er berief fiel) hierbei

auf feine eigene Erfahrung, bte, $u mehreren VRatym, unb

in t>erfd)iebenen Orten, t>on tjjm gemadjet Horben wäre.

Dftad) felbiger glaubte er auch an ben gierten bte norblidje

Bette gar leicht erfennen ju formen : benn an biefer trdfe

man roemgjlens einen wo nicht mehrere, fcertroefnet

an. (Sm^erfmaf)!, weld;es er für untrüglich anzugeben

pich getrauete.

3m HorembcT.

Vom Ivetten* liw\ ben bergen , bte

auffen t>or (Sotfteborg liegen, wuchs dne groffe Spenge

Don Qd)kl>mhaumm, *) jum Xfyil auch in einem fejjc

mageren (^rbretc^e* $)ie Blatter waren bereite abgefallen.

Hllein eine bejlo größere iaff fcon beeren befebmerete fte

,

wiche burcbif)r Q3lau fd)on in ber gerne femdid? maren»

Jd) ag ^u fcerfebiebenen S&afjlen *fcon ifjnen, o§ne einige

Angelegenheit barnacb
(
m emprtnben. ©ie febmeefeten auch

am biefe3et£ ziemlich gut: benn ber groft hafte ifmw fajl

jUe it)re <8cbarfe benommern ^on ben ^inwojjnem

iber bekümmerten ftch gar wenige barum, bie «Seeren,

>ber baö ©ebüfehe ,
ju nüfjem Einige pflegen bennoch

et*
*y Prunus fpinofa. Linn. Flora Su. 397.
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etwas von jenen fujjltd) einjumadjen. 3n (Betonen §tn*

gegen foÜ man aus felbigen einen febmaeff)aften 3Bein Der*

fertigen. 2öan »erfahrt Rieben auf bieie^rr. Die@d)le-

§enbeeren werben , nadjbcm fte etrcaö &om $rojle burcr;*

fcrungen werben, abgepftoefet, unb mit ben fernen ganj

flein gejlofien. Dann giejr man ein ftebenbes ^Baffer

über fte , ober (äffet fte felbft ein wenig tod)en* £>ie aus*

gejegenen S5rü()e wirb hierauf weggetban, unb burd) eben

fo i>;c! Sranjjwetn erfe|t, mit bem alles ^ufammen gäf>ren

mufj. Stadlern eg nun einige Seit geftanben, fo ijt e$

jum öebrauebe fertig. QrS fommt mir aud) oor, bog man

ficfybeS Q3ufd)werfS gar wofcl ju $etfen bebtenen tonnte:

&cnn Idjbingut bafür, bag ntd)t fo leicht einiget SBier)

e6 wagen durfte , fid> buvd)$ubrengen,

Die iJ>agc6ornen flehen aud) in biefer ©egenb gac

§auftg. £>euuod) kmer&te id> nid)t, baß, aujfer bem jjerren

lltfall, ftd) berfelben jemanb bebienef l)atfe, feine Werfet

ttnb liefen umzäunen. SDiejj befrembete mid> um fo

tuel mc(jr: ba biefe Oerter fo wenfg Salbung beft|en,

t>a§ bie £ecfen nad) vieler fBtüp etil verfertiget werben

fonnen; unb ieute genug au6 feotlxbovct in Crngelanb

gewefen fmb, welche bie bafaen vortrefflichen 3auneoon

^agebornen gefefjen (jaben. 9Kan fanb aud) oerfebiebent«

üd) bas d5deblatf, bod) all eines von ben felteneren

Kräutern.

2(n ben Sergen' felbtf ^eigefen ftefe Diele ctr>6r>ete

©triebe, *•) bie frcujwete unb in bie Üuere liefen, unb

man*
¥
) Lonicera Dbec Caprifolium, Fl.Su. 191.

**) bie Steife naej) Söo&uöläu auf Der 52 &



manc&erfei) Silber auebrutfeten. <Bie waren oft faß um
$weene ginget erhabener, als bie übrigen %fonte gel«

fen. 3(n einigen Orten waren biefe ©triebe in folcfeer Un»

jaf)l beftntDftd), bog es in ber Entfernung nid)C anber*

festen, als wenn eine Spenge »on Steifen um ba$ ©ebürge

geigen wäre, ©emeiniglidj belauften fte aus einem

Diuorje : bennodj war felbiger aud? genug mit anderen

Stetnatten untetmifefaf. bemerkte jugleid?, bog fie

mbtmhulü Don Offen nad) SBejlen $u gtengen unb alfo

Die Himmelsgegenden ju be^etc^ne» getieft waren.

Vom öritten. Safl 6ei> allen Rufern in <Bo*

•f)eborcj, aud) fo gar in Der 23orjtabt, waren unter beut

kaefoe Neimen angebracht, burd) welche 006 Kaffee

md) einer anbern Angeleitet würbe, bie man an jene m tu

ter Ecfe beö ©ebaubeö befejtiget §atte< £>iefe dibfye

|teng beonafje bis auf ben SSoben herunter, unb flutete

m ^Baffer , fo ftd) Dorn SKegen unb Schnee oben famm*
ete

,
gcmdri)lid; ab. £ieburd) t>erf)inbert man

, bag ba£

9ewdffer, weld>eß fonft bei) ungeftü^men ©etter t)on ben

Ddd)ern herunterjtürjet, ben Rauben feinen Schaben

bunfann. Dbne bieg ift e$ aud) auf btefe Tlvt weit

eid)ter, fo Diel 3v«genwaj]er, als man braudjet, in ein ©e#

tyirre aufzufangen.

Q5cn ber Sagemuhle , bte Dom SEBinbe getrieben

jarb, fammleten bie $ned)te bas tHeel , unb oerfauften

ß nacb ©ötbeborgfur etwag gar geringes. Jpier bebienete

nan ftd) befjelben bdufe anfratt be$ SOloofeg ben ber Erbe

um inneren £ad;e, ober $ur ^usfüuuna, unter benCammer-

bielm
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fctelen tmfc anberenS36ben utmermifdjt. "Hllemmenn to-

tere r)ernad> remgemad>t merben fallen : fo barf man baju

t\id)t t?tel ^öaffer brausen , fonbern ben Q3oben nur mit

fcud)ten lumpen abreiben. (Eimge liejjen and) t>ic ^Dielen

mit tiefem (Sagemehle fdjeuren.

$)a$ ©ebaube *>on btefer Sagemuhle mar t>on auf»

fen mit &obt**) gebedet, meldjes man faß auf bie Tire

fcefeftiget l)atfe, als ber £err 9>rofeffor £ect>e fcon ben

fd)onifd)en£almbad)ern, in ben2(bf)anMungen ber f6nigUd>eit

2(fabernte ber <Bif]enfd)aften, berichtet. **) £)enn es roaren,

tt>ie bort, an ben •üödnben unb bem £)üci)e runö*

§erum 5>fi6cfe, um eine ^anbfpanne über einanber, einge-

fragen, hierauf fjatte man ba$ SKof)r in 25ünbgen 5er*

feilet, bte ungefähr $meene Daumen auftragen moebten,

«Bon fetbigen mar ber obere Sjjeil mit ben Kolben burd>

S5ajl an bk 5>fl6cfe feft gemad)t morben. 9Kan gatre^

ben t)on unten angefangen: fo ba£ bie oberen Dvofcrbünbgen

fct« nkbrigeren (letä überbeefeten, roo fte angebunben waren,

^ieburd) erhielten fte eine fold?e 33efefttgung, bog fte nid)t

abfallen fonnten: obgleich bie Betten ber 9Kü£!e fafl ganj

(teil fjerunfergtenqen. £)a$ ©ebäube featje auf biefe Htt

bereit* jman^g Sa^re geftanben. £>a(>er mar ba$ SKo&r-

t>ad> fd)on mit fe£r meiern $ttoofe übermadrfen. Stfeflief

fe^rfeftreege §euab, unb fonnte alfo Der Steg« auf felbigem

fomentg, <M auf ben ©ettenmanben, lange tfeben bleiben»

<\ä glaube baf)er, ba£ eine fetye 33ebecfung gac mof)l t>on

guter

«) Arundo. Linn. Flora Su. 99.

«•) wm 3%* 174M» J^^n Quartale.
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guter Sauer fe»n fonne: ob jie gfeicf; nur fcenige ^ofTen

«rfbrberf.

Pom vierzehnten. 3$ fa§ mtdj aufmfäkto
nett S3ergen, unb (anaji bem ©efiabe, etwas um, bis nad)

bem neuen Werfte, n>e bie €d)fffe Der 2(&muaiitdf liegen,

lleberatf erbfkfre tcö eine griffe Spenge fcon bem nxißftdjten

2>aummoofe, ") 'teflen man ftc& §ier j«m Äot^farbc«
bc.-ccnct. Die Tirt, nad? Der babe» ,ju »erfahren ijt, fpabe

td? bereits tn meiner $3efd;rdbung t>on Q3ef)u&län **) enge*

©0 |#n>e|f auefc t>er $err üvfyiottv Zinnerne in

bem tay&ufye übet feine $&#mtta# 2Bef*götf)(anb t?on fef«

bi'get £>iefe ©egenben aber liefern $on errceftnefemSftoo«

fe einen Herrath, ber Jinlänglfcfc genug raare, afte gärbe»

repen inaan* @$n>e&en §u twfefcen.

Sroifcben ben fjofren bergen
:, bie umrofett t>on bem

jffen ©d)lo)Teföföbot-g entfernet ftnb, flnbet man an ei«

u'gcn ©fetten einen feinen und Reifen Jjltegfanfc, ber bc$
fn>a5 in ba* £K6^ü*d?e |a«& 3* fonnte fccututy toerfpü^

en/ rote t(m bie 2Binbe herumgetrieben fyatmm (&£ mar
iber ein ©föcf, baß er nur einen f(einen Btrid) lanbeft

innafjm.

Buffer ben ©tetnrauten f) brachte biefer Wm>iU
erfe 33oben fa(t gar nidjtö t>on Krautern fjerfcer. £)iefe

ber Ratten ftd) mit n)ren 5öur$eln, menr al$ eine (£tk tief,

x i&nen gegrunbec. <£$ feinet ba§er biep ©emaejö bor*

#A « •

' " 1

iüglicfr
; Licheu leprofus Candidus, fcutellis fufcis , margine alko. Linn,

Fl. Sa 94? :

**) auf tVr 4? ©dfe. _
\ ,

man fe^c bie 146 ©eife na$,
f; Em|)etfum,FI. Su. 83a,
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|üglidjba$u gefdjicft ju fe»n, einen fo lofen (5anb ju befeöi

tigen, unb Den erjlen ©toff jur (ErDe um fid> ju fammlcn.

Seine tiefgefdjlagenen 2öur$eln öerurfadjen ,
bag es auf

einem fo troefenen unb unfruchtbaren Q3oöen fortfommen

fann. €ö wäre baf)er ein groffer 33ortf)eil, wenn wir nod)

aujfetbem einen befonberen SRufen »on btefem braute auö-

ftnbig machen fonnten. $on ben gewöhnlichen febwarjen

^eueepeinen lagen auch einzelne ©tuefe in ben ©ruben,

welche t>om$liegfanbe entblofet waren, jerjlreuet fcerum.

Um (B6tfc>ebOrcj wirb ber braune 2\obl in arojfer

Spenge gepflanzt* 3$ weiß mich auf feinen Ort ju be-

finnen, wo ich fo ,t>iel batton gefe&en fcdtte. 2(ud) $u bett

fleinejlen Hutten gehörete ein jiemlicbe* Selb, baö miti&m

bewarfen war, ©eine garbe fal> $um t&eilblau, tgeil*

etwaö bräunlich, au$- £>en Äopffo&l hingegen trifft man

lange nicht fo ^dujig an, 3d) errunbigte mich nad? Der

Urfacfee f)iet>on , unö erhielt $ur Antwort t bag man bie

crjlere^rt für gefunber (u'elte, als bie lefrere. £)iefe(£nc*

Reibung beruhete auf eine (Erfahrung, bie man bei)»erfd)ie#

fcenen Lanfert gemalt fjatte, welche gemeiniglich ben weiflen

$o§l nicht »ertragen fönnen,bon bem braunen aber fc wenig

Ungelegeiupeit empfunben £aben, bag fie ifm für eine

gcner> anfefjcn muffen. S)aben fommt auch bieg ben ij>m

$um 2>ort§eile
,

bag, nadjbem er fpdte im £erbjle , ober

im Anfange bcäSBinterS, abgefdmitten ijt, bie in ber (Erbe

jurücfgebliebenen ©trünfe im grupnge anfangen, neue

<5d)6glinge, unb jwar oft in Spenge, fjerfcorutfreiben.

©iefe werben bann an (latt beößo&le* gefoef^et: unb follen

fie



fi? fin ©ertc^t geben, welches fo wofrtfchmecfenb ijl, af^ matt

P ee roünfchen fann. £>a fjer pffegef man noch $iemlid)

f
ut im Pommer fich befjefbcn ju bebienett»

feilt ber <£inbergung bes £o£leö wirb eg fjier auf
ßNgfnfce 2frf gehalten 92acf)bem berfelbe, am <£nbe be$

bereite, ober im Anfange bes Linters , etwas Don bero

grojie burd>gebei£et worben : fo gtebf man barauf atf)t

wenn er red)t trocfen, unb t>on aller geudjttgfeit befrenec

t(l. £)ann wirb er abgefcbnttten , unb aufbem Robert,

ober an einem ähnlichen Orte, Derwafjref. #ier fcer&reitee

man ihn entweber auf Brettern unb ©fangen ; in wef*

cbernftalleer ftdj am beflen £alt: ober man (äffet tfjn fo

auf einanber liegen, unb nimmt bawn, fo Wel man gebrauchet«

hingegen rooüte man eö gar nicht gut Riffen, bag bec

^oM ben hinter über auf bem §elbe gefallen würbe: unö
ich mujle bie ttrfadje gelten laffen. 3)enn ba felbige 3ar>
re^eit in biefen ©egenben überaus unbeflänbig ijl, fo bag

grofl unb Tauwetter beflanbig abwechfeln : fo fann es

nicht fehlen, bag ber$ot)l bat>on@chaben nefjmen, weif wer*

fcen, ober auf eine anbere Tttt fcerberben fottte. 3um (£in*

fauren aber wollte man biefen braunen $ofrt nicht für bim«

lieh Soften.

^ietTJoebeeven*) würben r3ter gar§aupg, balb mefo
fcalb weniger füg, eingemacht: inbem man fteentwebec

ganj lieg, ober $u Wim föchte» <£$ tfi begannt, wie

*) ttngOtt* Vaccinium. Fl. Sil. 314.
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§eüfamftß in feigen Äranffetten ftnb ,
insbefonbere um

t>en £>urft$u l&fd)en , unb bie ^Ballungen beS ©eblüte*

tiieberjufd)lagen. 9Wd) t>erftd)erte baoon aufs neue bie

fa&rung eines grauenjimmerS , weldjes tf)re ©enefung von

einem rjeftigen giebec tiefen beeren allein $ufd)ricb, 9ftan

Jatte flfc ba faft ntcf)t^ mer)r {jelfen wollen, etwa?! Den

fcer «Sru&e $um Srinfen bargeretd)et. ©ogleid) verfpüvfe

fte eine iinberung: Die £i|e mfcbwanb , unb fte warb in

furjen völlig gefunb. 3« ben Brombeeren *) fanben ftd)

gleid)fals vielfältig liebljaber, welche fte mit 3"cfer, £onig

ober jonji etwas ©üffem, einmacfyen Ueffen.

Dom Renten. 3* {jabe »abgenommen, ba§

fcer 33auer in Uplanb ftd> bisweilen aus ^timmerfctjee*

vtn feine <3d)nupftoba<föbofe verfertiget tjatte. ©ollte es

fcaf)er nicfjt angeben, nodj fonjl mandjerlen auö ffcnen $u

macben? SSieüeic&t waren fte nidje unbien(id) $u ^ulocr*

Römern unb anberer ©erätf?fd)aft »on ber lixU £>ie 2ir=

mut& fott ftd) tytm in biefm ©egenben .fcaujig jlatt einer

ieuebte gebraudien: inbem etwas iid;t unten in iftnen befeS*

tiget wirb, $)ie§ febimmert aisbann jiemlid) fcefle bureb.

SBenigtfenS fann verfd)iebenes in ber Haushaltung babetj

getyan werben : o&ne Dag ber £ötnb bie glammen aus-

sen faßte

Vom etlften. Um <3tranbe, unferne von bem

Einlaufe ber ©cbtffe, war eine 2(rt von \Wufd)dn *•)

mit ablangen unb etwas bläulichen ©dualen anzutreffen.

23on

Rubus, Fi. Su.409.

**) Concha tefta oblong* laeui fttbuiolacea. Mytulus, Fau. Su. 1353*



93on tiefen fbnt) man tnsbefonberc cinegrofle Stage btfrt

alten (Elfeborg gegenüber; it>o man fte pujtg für bfe

Ufrdtfjefe in ©otbeborg fammlete. £)ie Mauren bajerum 6c«

Nene« ftcf? eines befonberen Sif^pmenö $u biefen 3)Zufd)eln,

beften »King Don (Sifen, fdjarf, unb mjegaefen Derfefjen ift.

SOZif felbigem fahren fte najje am Q3öben bes glufeg, obec

ber©ee, etwas Dom @tranbe ab, fnn unb §er: wobureft

ber @acf atlmd^U'cf^ mit SÜtofdjem angefüllef wirb. (Bei»

btge btenen tynen tfjetlö jur gifcfjerety, freite $ur <Speife»

©o werben fejjr »tele Sorfdje unb §lunforn mit biefen 9Ku»

fcf^'n gefangen, bie man an ben *#ngel(jafen befejligec.

üvt aber, wie fte ^um <&ften ^bereitet werben, if! fdjon ttt

ben 2l5f)anblungen ber fowglicfjen $fabemie ber® ijjenfdjaf«

ten erkläret worben

3n einem $araufdjentetdje, auf bem^tjtrttje, bem

alten ^Ifsborg gerabe gegenüber , fanb man eine anbew

7(rt Don 9Kufd)e!n, welche id) für einerlei) mit ber Dor£erge*

fenben, be» einer Keinen £3eränberung, (jielc. £)ic grofe»

jlen waren ungefähr eine ©pannelang unb »ort einer Grefte

unb^tefe, bie fn'eju ein S8er§aiini§ §atte. 3e£t fjieltett

fte ftd> an ben ftefjlen ©teilen bes Seines auf: im <8om*

mer aber füllen fte bejUnbig am SKanbe bejfelben, auf ber-

ienigen Seite liegen, bie Don ber <8onne am jUrfejlen be'

febienen wirb, (£$ enthalt erwefmter eine fefjr groffe

Spenge Don hk\tr\ SÖRufdjeln, weldje eben fo, wie bie do*

rigen, mr ©peife gebrauchet werben, unb Don gutem ©e«

fcfymatfe fe^n foüen.

<£ * Wim

•) vom 3a$te 1748/ auf brc 19& 197,6^
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Sttan berftd)erte mi6,bag öeiWurm an Öen^ing^*« •)

biefefo fcbm>r$afte tfranffceif, Durch nichts gewijfer »ernte«

ben »erben fonnte, als wenn man baß leibenbe ©lieb mit fri«

fd}cv Srbe umgäbe, unb eß in felbiger fo lange fteefen lief«

fe, bis bie ©djmerjen borüber waren. Der £err @taf

befragte bie§ bur* feine eigene (Erfahrung, inbem er Sßer*

febiebenen auf biefe tri geholfen fjatte, unb unter anberen

einem Mauren, ber febon feit einem 3af)re *on biefer

^ranf^ett fe§f mitgenommen worben.

löf bem ^tjtncje trafen wir aud) 23erge an, bie mit

n7ufd>elf*alen gang bebeefet waren, Der Ort, wo

ftc lagen, mochte ungefähr einen Klafter über ben £ort«

jont be$ »orbetjrauföenben glufle« erhöbet feim, ©ie wa-

ren me&rem&wfe gan
5

jerqueffd^t : bennocl) fanbmannod)

einige bie ftd) unwrfefjrt erfjaJten Ratten» 2luö felbigen

fcbloffen wir, baß pe tfcette ju ben ftactyicbten «Wuf*€lar*

ten, t&etfe $u Denjenigen geilet werben müften,beren ©d)a»

len etwa* rünblicb, unb mit einzelnen fcfjraglaufenben ©frei,

fen t>erfef>en ftnb, bie ein glatter SXanb umfdjlieflet. ••)

3um 2taifancje 6ebler.ee man pd) &ier imjS3mter

eines befonbern ©fen*, beffen «Übung bie erftc Sigur

DorjMiet. ip baffelbe an ftd) funfce^alb gott lang,

mifter ber «Sefefligung an bem ©d)afte
v

. Die breite

traget fcier 3oü auß, t>on benen jebe geefe einen einnimmt,

©elbige ftnb fo bünn, wie ein gewöhnliches S^efferblab.

Diefj <£i|en wirb auf eine ©fange gejlecft, unb mit felbiger

burd)

.*) £>ni>6ef. : r .

•) Concha tefta fubrorunda : ftrüs tranfuerfis inniuneru, maigme

laeui. Fau. csu. 1342t
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fcurd) ©tafilbrat unb SRdgel aerbunben. SMe *ängc t>on

Dtefer tft imlffüfrrltd) : beim es fommt babc^ auf tue tiefe

fces Ortes an, wo ber #al genauen n>irb. Stos ®ifen#

welches td) fa£>, (jatte einen Schafften fedjöCBlen. £>ec

©ebraud) bafcon ifi t>tcfcr. 9Kan machet auf bem (£tfe

über betn Orte, i>on bem man mut^maffet, bag bafelbtfbte

Zak ftd) aufhalten, eine Defnung. $n biefer ©egenb lie*

gen ftegemeiniglidj etwas t>om Stranbe im Schlamme »er-

Borgen: unb man will angemerkt §aben, bag pe im hin-

ter ftd) bunbroeife in einanber fd)ltngen follem ^ia-auf

fahret man mit bem <£ifen auf bem s33oben fo lange f)in ttoö

§er, bis man bie -©teile trifft, roo fte ruhen. Tluf fdbige

wirb jugeßoffen : ba bann leid)t einige ecr)afd>c werben. @o

ge§t man fort, bis man genug f)af. $>ie <£rfafruiig foll

es betätiget f)aben, bag ber 2(al , roenn ifjn gleid) bie 3^cfen

berufjren, ni$t roegfdjlupfe, fonbernan feiner ©teile liegen

bleibe.

n Vom viev^benten. 7(n biefem tage befafjen mir

t)erfcftiebene(Begen{)en um ©ot&eborg,unb entferneten uns

eine gute (jefe *>on bem neuen Söerfe. $Öo wir fjinfafj*

men erblicften wir f^o^e «Serge, welche in ifjren $§alem

ungelegene 7(ecfer unb liefen einfcbloffen, §n>lfdjen bie

gemeiniglich ein fleiner ^Bad) fein ©eroaffer fcertbeilefe. 93on

Salbung aber mar bas ianb fo entbloffef, bag mir faum

einzelne $Bad)fcolberjlauben entbetfeten. &od) geigte ftcfy

an ben Seiten ber 23erge unterteilen einiges ©ebüfcf>cöoit

^agebornen, ober <5d)le§en.

€3
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IDie 2iccfct Ratten eine febr. Dcrtyeilbafte läge, unb

Waren mebrenf£eite etwas abhängig. 3Wem ju» jcuqttn

jugleicfy »on t»cr 9ftadjldf[tgfe«t t^rer 53ef»$er, fte recht

nu|cn. $Btr winden be» felbigea faum eines wu'aen@ra»

fcen* gewahr. £>af)er gefefta^> es , bafj ba& SSMfe* auf

fcen gelbem ffegen bleiben unb faul werben mujie. *Xuf*

ferbem waten fte aud) mit fo vielem Unfrautebebecfet, bajj

bie(£rnbte t>om Oefreibe fd;wcrlia) bamitwrglid)en werben

tonnte.

£>ie öfmtafiimg ber Werfer, SBtefen unb ©dvfen be-

flanb §ier uberall aus (Steinen, Sftirgenbs foge td) einen

gaun Don £)olj. £)enn biefer würbe ber> bem groflen Ab-

gänge ber SBalbung gar ju fojlbar gewejen fetw« X)ie

©feine waren, ju einer £o£e &on anbertfjalb (Ellen, auf

einanber ganj los fcingeleget : unb iljte $)icfe machte audj

fcie wollige Greife ber ^flauer aus. daraus ijl ^u fdjlief«

fen , wie leicht biefe ganje 23efejiigung umgejbfien werben

fonne. £>te gelber bes Sperren ianb^ofbfog* waren

bennoef) mit etwas tfdrferen ©aflen öerfefcen, bie fajt ben*

lenigen d^nlicb ftnb, welche bie £>albauren ju errichten pfle-

gen, ^rgenbwo §atte man t>on ber dufteren Seite biefer

Stauer einen ©raben gebogen : an bie innere hingegen

war eine gute Spenge fcon (£rbe gefd)üttet worben, woburdj

biefelbe be(lo bauerfjafter würbe» 2fuf bem ©alle (lanb

eine £ede fcon dornen : t>on ber id) abernidjt fagen fann,

ob fie bureb ben gleig, ober fonjl einigen %ufaUf erwaebfen

fa. Snbeffen fcf>etnet eine Umjdunung wn biefer TCcC

nidjf uneben ju fenn.

SBenn
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«Jöettn man aber eine redjt taugliche (Sinfaffimg fcon

Steinen ^aben witt, bie bauerbaft fe»n fofl: fo muß man

>aju feine fugelige, fonbern flache unb ecffge nehmen, bie

)urd)$ (Sprengen ben ber Reinigung be$ 2(cfer$ erhalten

©erben» 3u ber £öf)e t>on einer folgen SÖZauer, werben

>ritte(jalb ©Ken erfoberf: i^rc Brette abec unten auft>m

Soöen mu§ toöffig bre» fjaben; fo wie oben eine genug

(l. ^orne^ml(d) aber fcat man barauf $u fe&en, bafj ber

Srunb fejl geleget werbe. 3" ^nbß mu§ man >
mm

$ möglich f ff, fo tief graben, bag ber groft biß baftfn ntc^e

>urd)bringen fann. <£s fonnten, anjtaft ber Sorn&ecfen,

wf bem (grtwafle Seifenbäume gepj*an$et werben: big

Denigjtenö in biefen ©egenben, ungemein gut fortfommen

;

\Mn burebgefcenbö t>erad)tet ftnb. £)ennod) fcabe td>

>emcrfef, baß ftd) ble§ ©ebufd)e, aud) auf raupen bergen,

mban ben magerten Orten, erhalt, unb nad> allen Seiten

luöbreifet.

©er ©tedjgmßer *) »uc&* in sfemlicfeem ?Sorrat§e

tuf bem$o§eu35erge, ber jwifeben bem äffen ©föfcorg

mb bem neuen 2öerfte Heget, fmgleidjeriauf bentlemerett

•Cnfc&fcen, we(d)e an bie wejt(td)e Seite biefeö SSergeS

toffen. £>ier war er an &en meift erhabenen SteÜen,untet

>em ^eibefraute anjutreffen, unb $war in bem froefnejlen

Erbreidje, Seine ©ur^eln jtafen bis anbertljafb (Bett

ief im Sanbe, wefdjes fcier ben 3$oben augmaeöte. <£$

tanb an ber fublidjen Seite be* Herges, in einer £cfe,

<£ 4 weldje

•) Spartium ramis inernu angularis: fol. ternatis fölitarüsgue, Lin»,

Jl.Su. 584.. Geuifta angulofa et fcoparia. C t
B.
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welche bie e ber (Bonne am meitfen aussen muffe,

eine groffe Staube fcon biefer *#rt, bie gerne jroo (£üen

war, unb fid) im Umfange barnacb »erhielt. 3^)

titelt wahrgenommen, bagbtefj (Swäcb* bem !Ktnbe jut

Dla^rung bienefe, ob e$ gleief) auf bem Selbe gans fr?»

flehet. So äffen aucr) bie Scbafe niebt bafcon, bie in

ganzen gerben nad) biefen bergen $ur ^öeibe getrieben

würben. SDie SDZaufe aber fcatten fid) btc abgefaflenen

(£rbfen bejTo beffer fdjmecfen (äffen. 3n (£nge(lanb würben

m$ biefem ©ebufebe 23efen t>erfertigef.

$)a$ ^eiöeh'aut bracb gleichfalls auf ben bergen,

unb in ben jwifeben ijwen gelegenen Sljälern , in grofTer

SÖienge §ert>or. 5Bir trafen einen Mauren an, ber einen

guten 3$orratfj babon jufammen getragen fyattc. 9ftan

frug ifm, woju er felbigen ju gebraueben bdebte. hierauf

erffjeilefe er bie Antwort: er bebiene ftd) bes ©efammleten

an ffatt be$ £olje$, ^um brauen, (Einbetten uub Soeben;

tmb fdnbe, ba§ es, wegen ber jrarfen S'amme, bie es gdbe,

fcf?r m!flieb wäre. 3$ bemerfete in feinen ger)äufefenQ3un-

teln,net>jlbem gemeinen^)eibefraufe
;
aucb eineanbere^irtbef*

felb?n, weffbe mit jener t>ermifdjf fjertwrfproffete, unb alfo

jug(eid) abgefebnitfenwar.*)

Tiüf ber weplicben Seite be6 neuen 5öerftes entbeef

'

fen wir in einem $3erge eine Scbtcbte Dorn (Duav$e, beren

breite ficb ungefähr auf jwotf Klafter , wie bie £)icfe

auf einen, erftreefte. $)er obere lljeil bes Seifen , unter

fcem biefc Schiebte fortlief, modjfe beiwafje nur bre» $laf»

(er über felbige erf)b§et fenn, unb bejtanö aus einem

unreinen

*)Erica vulg.glabra C.B.Fl.. Sa jop.Er. exrubro nigrtc« fcop. C. B. 310,
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unreinen £hiar$e, ber etwas tng 9totf)(t'dje ftef, unb einem

fcfrroarjem ©Ummer, ber pd) rntc jenem üermifcbef rjatte*

$8om roetjTen ©paffje mar aud) öerfdjiebentltd) etwa$

tarunter gefprenget. >Der <8trtd) bom CXuarje, ber()ier'

ouf folgere, war fdjneeroetß, unb ganj rein, ohne etwas

fcon trgenb einer anöem @teinart £>ct> pd? *ü§ren. €c
§atfe etne foldje «Durdjpdjttgfeit, ba§ aud) bei) ben $cbft&

ten Bfücfert beffelben baS $id# burcrrfcHmmerte. Jjfoti un*

ferpüfte wieberum ein Seifen , ber au£ eben ben feilen

ern>acf)fen mar , welche bie <Spt|e bes Q3erge6 au£mad)ten.

Swifdjen btefer unb bem O-uar^reife jeigete ftet? an einem

£>rte eine äiemlidje parfe (£rofnung, welche tief (jm'ctngteng.

<£s waren aud) f)tn unb rot'eber ganje ©tücfe Dom Ciuaqe

fjeruntcrgePur^f
, fo baf ber obere gelfen mit fcerbotTagte.

©er untere bes ^3ergeö a6er lief gan$ §ori$onta(

unter feiner iafi fort Sftad) 9?orbroepen f)in mad>te ber

gelfen einen $Binfel , 6e» bem pd) ber fdjimmernbe ©tret*

fen gänjlid) berlo^r. war aud) auf ber anberen ©eite

beflelben nidjts mefjr babon ju entbeefen. ©egen ©übopert

aber warb bie Üuarjfd>id)te auf einmal bon ber baran*

pojfenben bermifd)ten gelöart unterbrochen.

X>om fed)6$efcenten. Sftad) bem Q3eridjfe eines

erfahrnen ©eemanneö, ber bte SKeife bon £tt>orno nad)

#leran&rien bierma^l g
t t§an rjafte

,
muß ber (Joffe für

bie jübifdjen ^auffeute bafelbp eine ungemein roidjftge

5öa§re fenn* <Bie errjanbeln an (efferem Orte eine groffe

Spenge bon 23ofjnen, bie aus Arabien baf)in ge6rad)f wer*

ben, unb $afjlen ungefafjr fed)$ fcte ad)t ©rofdjen für jebes

9>fun&
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53funb. ^i'efe fcerfenben fte atebann nad) Sfocttto. &a«

felbjt tütrb fcen ifjnen roieberum ein großer $?orrarr) x>on

ömfrifanifcfyen (Eoffebofmcn erffonben, roeldje aus ben fran»

gofifd>en Kolonien fommen. $8öti tiefen föfter tr)nen oa$

9)funb ntc^t über brew ober ttier @rofd)en. ^»ürauf roer«

ben beobe 21tten forgfältig unter einanber gemifd)t, unb

lüieber nacb (S^pten ^urüdqefü^ret : roo man fte foroot}!

nad) ben türfrjcfyen ^romn^en, anbcren iänbern f>t«V

auf guten ©iauben, für atabifc^o wrfaurt. 5Kem ©crnffec

fonnfe bieg mit einer fo t>tel größeren @(d)ei(;eit erjagen,

ba er bei; jeber Sart£> »on Iroorno burci) einige t>on foldjen

$aufleute befvad)t€t roorben mar , unb foroor)l fjin ab $u*

rucf eine grojfe üKenge t>on @ojfebor)nen gebracht fjatte«.

•Denn baburd) roar t'bm, ttjren lifu'gen £anbel $u entbecfen,

mand)e Gelegenheit gegeben roorbem S)ie dürfen fotten

ttSre $5of)nen nicr)t fo jjarf brennen, ab? mir: inbem ftc

glauben, bag man ifjnen baburcr) nicr)t nur afle $raft enf*

joge
; fonbem aud) oerurfacr)ete

, bafi fte ber 35rujt inöbe«

fonbere fct)db(icr) mürben. SDe§roegen roßen fte bte

(£offebof)nen in einer Pfanne nur fo lange, bis fie merfen,

tag fic ju fcr)tt)i|en anfangen» SDaim werben fte fogleicfy

fcom geure abgenommen unb gemahlen.

Vom ncun$el>eiiten. £)ie Seeleute ftnb ber Nen-

nung
,
bog unter anbern 5etcf?en bce zukünftigen Wet-

ters aud) bie £>clpt>tne *) eines barbothen. £)enn biefe

foüen bem 2Bmbe j}et$ entgegen fdjroimmen. 2Bemt ba*

i r}er

*} Delphi nus, corpore fubconiformi , dorfo lato, roftro fubacuto

lau. Su, 99*
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§er t$r Scbtff benfel6en wiber ftcf) f)ot ; unb btef^r fiity

Don bem Orte, n>o fte Eingebenden, { erfommt i fo mac^e.it

fie ftdj bie Hoffnung, fcagbie garff) balb ghtct
5

lieber cjehen

roerfce. 3>d) fjabe aber (jernad) auf meiner SXdfe bemer-

fef
, bajj biefe (£rfa§rung eben fo oft fei)l fcfyldget, als? fte

eintrifft,

23on eben ber 2(rt ifl btejenige, nad) ber man aus

fcem fldgu'cben ©efdjrene, be$ Peteroogefe *
) einen be*

fcorfter)enben Sturm fdjlteflet. (£m cjenrijfer Steuermann

&etr>urete mir bieg ganj ernjllicb : unb führte, feinen Sag
ju betätigen, eine eben fo ju>eifel|afce ©efdbidnc au. Orr

tüdre, ftiefj eä, einjl auf ber franifeben See gefeegeit, unb

§dtte einen fe^rgeltnben 3&nb gehabt: ba einer &on biefen

SBetferberfünfcigcrn, bee2ibenb$gau$ fpdt,fid) (jtnten aufbaö

Schiff gefe|et, unb ferjr täglich gefd;rten §dfte» SDie be*

§er$ten Seeleute waren hierüber ungemein erfcfyrocfen, unb

Ratten geglaubet, bieg müßte unjtrettig ein Unajüsf bebeu«

fen, Allein ber $od) , ber Dtele 3a§re über bie See

befahren gehabt, f)dtte fte wieber 6efriebiger
;
unb toerftdjert,

baß biefer 33ögel beuten öon (Erfahrung ntdjt un^en>ö^nlic5

n>dre, unb nur einen frarfen Sturm anzeigte. SÖtef«

tfjdreaud^nadj einem^3er(aufe fcon jrooen oberbrenenStun*

ben erfolget; bod) §dtte er ftd> eben fo gcfdjtüiube

glucflicb toieber gelegen Allein man wirb aus ber gofge

metner 3{etfebefd)retbung etfe§en, ba£ biefe ^tnmerfung gar

ju biele tona§men letbe*

&
*j ProcelUria Fau. Sa.,
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(£g ijt fein Sroeifef, bag felbtgeö m'djf gleicbfafte **tt

ber<8age gdtfn feilte, bte unter bfm33o(fe ton bem <oaj,*)

einem Sifcfye, ber in bem ^tftelmeere hdugg angetrof«

fen wirb, herumgebet. 3»beffen gereichet if)re <£r$a£lung

fcielleidjf meinem iefer $ur Q3efuftigung : unb me£reres

»unfdje tcf> nid?f. 9Han will w'elfdlfig bemerket fjabett,

tag, wenn erwefjnter Sifd) bem ©c&iffe nachfolgen an-

fange, einer »on ben beuten barauf entroeber burd)$ranf jjett

ober fonjtburcb «inen unglücf(id)en 3ufatt,umfommen muffe.

2>er gute 9ttann, t)on bem (d) bieg t)abe, getrauete ftd)

jwar md?f, felbtgeö a(S ausgemalt *u behaupten: ben»

nod) betljeurete er, bag er einige Stta^l felbjl ein 3^ge

ba&on gewefm wäre. 3d) (jobe fjernaebmabte gefunben,

bog audj unter ben englifdjen ^d>iffern biefe Nennung ge-

§crrfd)et £af. Sftun mug id) jroqr geffefjen
,
bag mir fei-

ber Salle fcorgefommen ftnb,bie ben^aj *u einem Unglück

boren ju madjen gefdjienen fjaben. Mein roie leid)t f)at

ein bloffeö Ungefdfjr ben unfdjulbigen gifcb bamaf)lö t)er-

führen fonnen ? QBürbe es ba§er m'd)t ungeredjt fenn, t£n

begroegen anzufragen?

£3en btefer ©elegenfjeit mujie idj audj nod) einen be«

glaubten Notfall bernetymeh , ber ftd) mit bem fo gefd^r*

lidjen^aj in ber fpanifdjen See ^getragen fjatfe. Einern

gefcfcdffigen ^atrofen gel feine 9flü|e, unb jwor eine totl)e,

t>om $opfe herunter in bie @ee. Unb wer t)dtte fte m'd)t

verlobten gegeben ? Allein vier Sage Jernadj wirb man

eines

*) Squalus, pinna ani nulla , atnbitu corporis fubromndo. Fau.

Su. 269-



eines grofien £ajen gewahr, ber ba$ <Bd)iff verfolget. (£$

witö fogleid) ein Dingel mit gleifd) auggeworfen , unb bet

gifd) bamit gefangen. Sftan fdjneibet i(ni auf, unt) jinbet

nod),wer fotttc ei benfen? eben bie 9Ku|e in fernem 2Ka«

gen, unb jwar unbefcf>dbigef. £)er Eigener, erjytelte felbige,

Wie billig, wieber. £affe er aber nidjt Urfacbe ben Jpat>

t>iVßmaf)l für bienfiferfig ju Ralfen? SDenn man fonnte bod)

fid)er barauö fdjlieften, bag frlbiger fcfyon feit feiet, lagert

fcem <8d)i[fe gefolget fen. %ti) entfmne midj, bog i$ m
ber $3efd>reibung beS £abatö t>on ben amerifanifd)en

fein eine ä^nlidje Gegebenheit t>etjeid)net gefunben §abe-

SDenn bort f)atte ber waebfame §tfd) einen Jammer aufge*

fcfylutfet, ber tton ungefähr ins SHeer gefallen war.

T>om fcrey unb jivanjigßcn. <£g ifi billig
,
bag

Idj ^tetr eine furje Q3efd)rcibung bes alten ££lföboig mit*

tfjeile: ba id) insbefonbere ben meiner 2tbreife ©e(egenf)et'f ge*

§abt,fclbige6 inß ber 91% ^u betrauten; inbem unfer©d)iff

unweit bafcon t>or Unfov lag. (£s if! felbiges t?or Seiten

ein <Sd)log gewefen , welches bie Valien in ben norbtföen

Kriegen jerjloret f>aben. 3>e£t fa(e man nur nod) einige

wenige Ueberbleibfel batton, unb eingefallene $eflergewölbe,

welcfye mit bem <Sd)utte ganj angefüßef waren. 3Der

SSerg, |o bieg ©ebdube getragen f)atte,war fefjr Ijod;, run&,

unb $on allen ©eiten überaus (feil, ©ein oberer

bejtanb aut? (Erbe , weiche ttielleidjf batjin geführet wor*

ben : ber untere aber aus einem Seifen. 2fn ber norblidjen

Seite fltejTt ber ©otljaflug ganj nafje Borbet) : fo tag man
»on bem©d)loffe ifm »ollig f>at bepwcfyetyunb alle^orbenfafj«

renbe
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renbe aufhalfen rönnen, gfete übrigen ©eifen ftnb burd)

einen tiefen ©raben, t>on bem fejlen ianbe obgefc^ntften ge-

liefert, ©elbiger- war aud) nod) met)rentf)eil6 mit 2öaffec

erfüllet. Unweit baoon lagen tic iänberet;en beö Herren

iantehofrinaö. Swifcfcn t)em <8d)lof[eunb ©raben war

an bem guffe bes Herges ein Söull aufgefüjjret , Der obne

Steffel $ur <Btd)erf)e!r ber 33efa$ung gebienef t)af, weldje

bem geinbe ben Uebergang jfrettig mad)en fallen. QrS

würbe Dajjer an ber *age biefee alten gefte nid)tß au6mfe£en

gewefen fenn : wenn ntcfjt bte l)of)en ^erge an ber fübwejl*

liefen Seite ifjt biefen $5orff>eil $u entgegen ©el«gent)eit

gegeben Ratten. Denn man ernennet nod) auf felbigen bte

^Bdüe, welche bte Danen e§emat)te aufgeworfen t)abem

3n ber Witte bes Sdjfofieö itf ein tiefet Brunnen bejinb*

lid; gewefen , ber aber je|t feerfd)üttet werben. (£$ foll, wie

gefagt wirb, bte ©ernannt etneö 33efe£lsf)abere batoon,

bet) ber Eroberung, tt)r £atege|d)metbe in felbigen geworfen

gaben : uno man glaubet, bap es nod) barinn vergraben läge.

Dieg ifl wenfgfrenö gewig /bag unter ben SKuinen m*
fd)tebentltct) filberne SRttnje« gefunben worben, t)on benen

einige atf;rerfig gewefen finb. Die Danen, foflen, nad)

ber Serjlorung biefe* ©Joffes, twfucfct r)aben, ein anbe*

res auf ben gelfen anzulegen, auf welchem je|f fcae neue
2£lf«boiej (le§et

/
um baburd) bte 2uöfarf bes ©of&a*

ßufjeg, nad? ©utbeftnben, ju fperren. Allein bas ©lücf ber

e*weben t)at tiefe gefährliche Tftfuftt halb wieberum
§ermc&tet, unb ben ©runb ^u bem neuen (Slfcborg geleget-

SRan.&aC babe» ba* ©emdure von bem alten, fo gut es ftcr)

fjjWtt



ffjun laflen, roiebcr anjuroenben gefudjet M baffen {übli-

cher ©ei'tc ftnbet man nod) SÜKerrmarjle t>on ben 28o§--

nungen ber Sdefafung. Qj;s wirb and) ein fcerrotlbefec

9>la£ gejetgef, auf welchem bte (S;rfd)lagenen, unb »er-

muthlid) Dörfer audj anbere, begraben nwbem 2fuf

felbigem ffonb nocr> eine eigene £)en£fdule, bie eine

beutle Xuftfytlft mit fatetmfcr;enQ3ud)f*a&en fcatfe ; weldje

aber bureb bie idnge ber 3elt 9an5 unlefedtdj geworben

war. 3er; erhielte bennod) »on ungefähr hierüber bte (£c*

fldrung, bag fte bas lef fe 3*'"ön i'fj öon 3drth*d>fett einet

Verlobten rodre, reelle if>ren ©eltebfen £ter toerlofjren

§dtre* $)od) id) bin &teüetd)t fer/on in metner %jdf)lung

ju roetflduftig gewefen. ^d) überlafle bafjer bas übrige

ben ©efe^tc^tfebreibern, beren Ttnmerfungen hierüber roeic

grünbltdjer fetm mttjTm, als bte meintgen, welche $um
Sjjeil aus ben Q3ertd)ten t>on beuten entßanben (tnb, beren

(Et'nftcfa nur mtffelmdjjtg gewefen i{h ,

X>om ein unö $wan$tgffen. £öir entfernten uns

gegen Wittag t>on btefen ©egenben, unb .fajjmen bis nacr)

bem neuen ££lfebottj.- £ter Heften wir baS linht

fallen : inbem weber unfer <Sd)iffer, noer) ber begleitenbe

lots, es für *at£fam ftfelt, ben bem fdjmadjen SBinbe,

weiter $u fegeun Tlmlibtnb begaben wir uns aufs ianb,

nadj ber ^Scfjnung unferes gu^rers. (£s §errfcr;efe in

felbtger, tote leicht $u gebenfen , bte ümm§. IDajjee

konnten rotrnicfrt einma&l fo »tel i\d}t ftnben, als n>ir|um

(Belsen nothtg Ratten. ÜMni&j jjabe oft bemerkt, bag

ber Langel ftnnKt$ madje: unb bjej? gefc^ auc& §ier.
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SÜKetn lots fcbabte fcon einem <8fücfe Saig fo t>tel ab , al$

^ $u gebrauchen glaubte, legte barauf einen garnenen

dacht, unb breite felbigen fo lange r)erum, biß er ganj

überwogen mar, um im 9]ot£falle ein liebt abzugeben*

(Eine artige (Erjinbung für bie ^auSfjaltunggfunß

!

<Sonft brauchten bie gemeinen ieute an biefen Orten

mer>entf)eilö eine litt t>on £ampert, bie auch in 33oj)u6

geroofjnlicb iß *)- diejenigen, meiere auf ben 3nfeln an

fcer ^üjle roofwen, bebienen ftcf> baben bes Srane, ben fie

t>on ben giften erhalten, bie fie felbjt gefangen fcaben.

SDie übrigen aber, mcld>e biefe Gelegenheit nicht beft^en,

erf)anbeln felbigen aus ©otfjeborg, bafyn er toon dlotw

gen gefügt wirb. SSJlan war niebt eins barüber, welch*

Don be^oen ©atfungen ber Tinbern t>or$u$te£en fer>. Eini-

ge behaupteten ber norbifebe Sran wäre beffer : inbem ber

(ebroebifebe einen ungleich jidrferen dampf wrurfacbete.

Tlnbere hingegen glaubeten, es ral)me auf eines aus. doer)

jjt bieji wenigftenß richtig, bag ber auö Norwegen fldrer

fallt. 99toti jaulet in ©offjeborg für eine ^anne t>on biß»

fem ein unb $wm#$ ©rofeben: unb fonnen ieufe, welche

fces 2lbenbö orbentlich arbeiten , auf jweene ^onat^e ba-

Don genug fjaben. die iampen felbft waren, fbworjl bec

S3ilbung,alö bem 3euge nacb, »erfebieben. Einige be|fan«

fcen au$ (Sifen, anbere aus Tupfer, unbnoeb anbere aus

tfyon. die mer>eflen farjen fo aus, als wenn jrceene kleine

Heller, &ie etwas tief ftnb, in emanber gefegt waren, bodj

fo

•) Sttatt wrajeiebe Ijiemtf meine $<tdmd)f in ber Steife«

M§mbmk w» tywm i88-<uif tot i8£.@j



fo bag ein fcfjmaler S"g jwtfc&cn ifmen fte t>erjjmberfe, fidj

fcotfig $u fd)lief]em Das untere ©efcfyirr mufle baf>er

geräumiger, als bas obere, fetm. ©leg $atfe aud) ben

Üu|eö| Dag baburef) em t>om $rane, ber fonp toer*

(o£)ren gegangen mdre, erfparet mürbe. $)cnn, mbem
ber Doc^t in bem oberen teffer brannte

, 50g ftc& an felbt-

gem etwas t>on bem Defe in ben unteren nieber. 2Benit

nun f)te»on ein gnugfamer 33orrat(j ftd) gefammlet {jatte

;

fo mujle ber £)ocf)t an felbigem fo lange ^efjren; \iamit

nid)t$ umrahme, tiefer mar t>on 23infen *) verfertiget.

2Kan begnügte ftd) aber gemeiniglich nidjf mit einem;

fonbern jünbete ijjre jmeene äugleid) an : um ein bejio fldr*

fereö liebt ju erhalten. £)ie £)od)te lagen queer über ba*

©efde : unb jmar bas (£nbe meldje$ brannte auf bem SKan«

be beflelben. 9Kan jjafte folglid) feine befonbere ©iirtdj*

tung für fte gemalt, mie ben anbern iampen $u gefdjejjen

pfleget, £)er übrige l§eil bes £)odjte$ mar t>om Srane

umflojjen , unb {Tieg
, fo mie ber obere t>om geuer fcer^efj*

ret mürbe, affmdpd) t>on felbjlen herauf. $)ennocr) giena,

bieg fo langfam ju, bag man an einem £)od)fß t>on einer

^anbfpanne totfig genug fjatte, um bie Arbeit, mie be$

2fbenbe, alfo aud) in ben grü(Kfiunben, j
U befreiten. £)ec

£err $rofejfor £ed)e §af mir berietet , bag man ftd>

gleichfalls in ©cfyonen überaß ber QMnfen 5U ben Umpen
bebiene.

$)ie

•) iuncus. Flor. Sa. 278. £je ^Bereitung lehret bie m*
fe&efcOm&ung.m &p&u$.

Reifen 9. Ztyeil &
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£>ie ^aufer ber Sotfen waren meift mit 2\ictgras *)

gebecfet : Weldas, tote befonnt, ntc^t übel ijt ; wenn man

r\cd) Sorf Darüber leget. Q£$ tarnt aber ein fofebee £)adj,

tote man f>tcr angenterfet f)atte, nidu gerne langer, als

feep &fc je^en 3a§re
, freien bleiben : tnbem bie untere

<age in biefer %eit gattj oerfaufet tjl. Sflan mug baf>er

aisbann für eine neue Q3ebecfung (Sorge tragen. S)ie

abgebrochene wirb inbefjen auf ben Tiefet geful)ref, unb

giebt eine fefcr gute Düngung ab. Mein man f)at Rieben

bie Sßorficbt m gebrauten ,
bag man fein er jl f>alb Oer«

fauleres SKief ba$u nefjme. £>enn bieg hatte ber SRacbbar

meinet <2Birtf)eS getban, babeo aber ben Söerbruß gepabt,

baß fein gelb in bretjen Sauren nichts tragen wollen. Huf

bem £)ad)e waren aud? gemeiniglid) bie g-enfter angebracht

werben: unb Ratten olfo biefe Kütten üoit ben Reifen feine

Busfic&t **).

Vom fünfunb $ivan$tgftcn. £)ie Mauren er*

5<if>lefen
;
bog oor breo bis fünf 3af)ren eine groffe Spenge

oon
<S3urmern fidj auf ben tPtcfcn eingefunben,unb alles

©ras abgenaget bdtte. SDieg war feitbem ungemein

bünne l)eroor gekommen, ©aber behaupteten fte, bag fo»

gar bie $öurjeln mit müjten oer$ef)rct werben fet?n. $Kan

fann bieg auf gewiffe 2irt wol)l juqeben. $>emt bie $Bür*

mer J^aben alles ©ras fo rein abfrefjen rennen , bis bie

5£ur>eln beffelbengan^ fa£l getoefen ftnb. darauf ijt eine

jrarfe£H|e eingefallen,weld)cbiefe oeltig entblöj]etengäferd)en

aus*

*) Zoflers. FL Su.

*¥
J jKeifc und; Sßoljug, auf Der 17 (gelte.



fluSmfrocfnen tmo ju tobten kidjt fcermogenb gerne f-n ifi

Unter btefen Umffönben fjaben bie SBiefen netfjwenbig fefjc

#&nefjmen muffen, £tc,ui gefettet ftd) noef) bieg, baß f$e

jwifeben gar §o!jen bergen gelegen ftn&, an wddjm fidj

bie Strafen ber (Bonne ffaif brechen, raoburcr; iffre $Bir«

fung auf Me nafjen Jefber fefu* »ermefjret wirb.

3um 2i«lfanffc bebienefe man ficf> j)ier eurer ?lrf Bön
trichterförmigen gtfd}torbeu. Slefe waren , wie gemo§u*

lieb, auö bunneri % eibenreifern geflochten : bie aber fo

enge fcerbunben worben, baß es faöm bem tkimftm gifd)e

würbe geglüeft fjaben, bm%ifd}lupfen. £)aö erweiterte

<£nbe hatte fein« Dvünbung, wie bie gemeinen Ädr&e, fon*

bem war einem gleid)jeidgen £>ret?ecfe tynlid) : ber aber

m'd)t aus brei) befonbeim(£tücfen, fonbern nur au* p#
en jufammengefefet mar ; inbem jwo Seiten aus? einer

SBurjcI, ober gefrummetem "7(fle , bejtanben, 3ebe Don
felbigen betrug bret; JpanbfpannciL hieran waren bie

EKut^en befefliget, weiche ber iangenaef; herunterliefen, unb

biejenigen in ber üueere um fid; geflocbfen {jatten, £>a6

engere Qrnbe war mit einer Defnung verfemen , burdj bie

man ben Xil (jerauSncljmen , unb bie locfjpeife ^'mtnlegeti

foimfe. SMefe beeft aber, wenn ber $orb jum gange ins

2Ba}|er get&an wirb, ein StBpfel jiu £>er innere tddj*

fer, bureb ben ber gifd? bmfinrutfdjte, war fe£r tief; unb

erreichte fafl baö anbere <£nbe bei £orbeö: bamit ber <Se>

fangene nid)t fo kid)t ben Ausgang wieber treffen fonnte.

£)refe ©erätf)fd)aft warb burd) einen ©tun an ben Orten

ins SBajTer gefenfef, wo ftd? ber meijle Hai aufsein Sie

3> 2 aber
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ober wteber $u ftnben, baffe man an bem oberen (Enbe einen

(Btrtcf mit einem ©tücfe ^orf^ol,^ befelti'^et , welches ftd)

über bem SBafler febwimmenb erhielt, unb alfo bie ©egenb

bezeichnen fonnte. gur iorffpcije gebrauchte man baöQtrm«

geweibe t>on aufgenommenen Sifcben.

Vom fcd)S unb $vcMi$i$ftm. 3$ lieg mich, am

3(benb beö vorigen SageS, wieber nach bem Seifen, unweit

t>om alten Qirlfeborg, $t?rücfniöenr, wo mir uns *>orf)er

aufgehalten Ratten. 25eo biefer ©elegenfjeit eriernete ich.

t>on einen jungen Soffen ein 2\cnn$eid)en, woran man ab»

nehmen fönnfe, baß eine cjdmfce tPiccenmcj im Sötntec

folgen mürbe. (£r »erfünbigte unö felbige barauö fcor«

*>er, bog baö (5iö an baß ©ejlabe be$ ©6tt)aßufTe$ ge*

fd)winöe anflog, unb ftd) legte, babe» aber 9vi|en befarjm,

unb §efftig fnaefte. £üir erfuhren aud) f)eutc, bafj er fid)

gerinn ntct)t betrogen hatte.

Vom jteben imt> $wan$tgfleit. $>ie (Defen t?on

Eifert, welchem biefen (öecjenöen überhaupt fefjr ge«

wohnlich fmb , fcerbienen eine nd&ere Q3efd)reibung : ba

man insbefonbere oben tu <£d)weben fte meift *>on Äadjefo

aufführet. @ie waren t^eile runb, t^eilß üiercefig. ®k
S}bi)t ber fiteren trug gemeindlich fünf, bie lange fcier,

unb bie breite brittcbalb Spannen aus» <8onjt befaffen

fte feine fonberlicbe Dicfe. 2Benn baS geuer etwas in /

t{)nen gebrannt ^atte ; fo fonnte man faum t>or £i£e bic

$ »nb mehr an i^nen leiben : unb icb ^dtte feinem ratfjen

wellen, bieg m t>erfud)en ; wenn bie ftlappeerjt ^gemacht

war. UMn fte gelten ftch öafür auch nicht lange warm.

£>enn



Denn ungefähr fcier (Btunben, nad> bem bat Seuer t>er*

fofcben war , öerfpürefe man faum an leiten , baf) fte (je*

fjeifet worbem ^nbeffen fonntc man bocfc,burd) einen fo

ffeinen Ofen, ein jiemÜdj geräumige* 3^^^ erwärmen:

wenn man jwen ober bre»maf)I be$ $aaeS etwas einlegte.

Die runben Oefen (jaffen mit ben t>erigen eine $ojje , im

Durcbfdmitfe aber bren Spannen, 3jjre 2Beite mar oben

unb unten gleicfy : bie Dicfe aber bes (£tfen$ an ben Seiten

Ijtelt einen falben ober $wet)britfel gott. SSormajjlö (jat

man fte für eilf 9\eicf)ötf)aler t>erfauft : je|t aber i|l i§c

?)rete bis auf breiten gediegen. ^d) Überrebe rctid),

bajj man bei) uns wel fyolfr fparen fonnfe: wenn man , an

(latt ber Kamine unb Oefen t>on .^arfjeln, in feineren 3im*

mern, fo(d)e eiferne ju gebrauten anpenge. Der

Vorwurf, bag fte fefjr qualmen feilen, wirb burd) gegen'

fettige Erfahrungen wiberlegef. Sttan muß aber mit tfjnen

gut umjugcljen wiffen.

Vom neun unb $tt?an$tgften. «Sir Raffen uns

am vorigen $:age bes borgen«? wieber auf unfer <6d)tjf

begeben , welches ben ber neuen Sefhmg @rlföborg fcor Hn=

fer lag. Die Witterung war fefjr troefen unb falt, fo

fca£ man bieDecfe faum t>orbem (£ife fe§en fonnte. Dieg

aber wuflen unfere ©eeleufe balb wegraffen. <8ie

jtreuefen einige $anbei>ofl <8alj auf felbtges, als wenn es

<5anb gewefen wäre, ^teburdj warb baö Orte in wenig

(Btunben fajt ganj beeret, eberboebfo erweist, ba§

es einem <8d)nee gliche. $öir t>erfud)fen an biefem Sftfot*

gen auf bem Ätjefjoirfc etwa* weiter ju fegein. Ottern

D s naefy
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md) bem wir ungefähr eine fnilbe Stteile $urücfge(egef f>atf

ten, Heften wir Das 2(nfer wieber ftnfcn: tnbem mir

bem fd)n ad)m ^Binbe nicfyt fortfommen fonnten.

X>cm t>rey$ttf|lcti. ©egen Wittag begaben wir

tmS enbüd), in ber Hoffnung auf biß ipülfe bes Mmädjü*
gen, 3111* See. Söicrjcjcn eng(ifd)e (Sc&iffe, welche be-

reit fett brenen 2Bodjen auf ber 9i&ebe öon ©öc&eborg gele-

gen Rotten, jegen juqleid) mit uns bie Segel auf. Unfec

guhrer t-erlieg uns einige Stunben §ernad). £)ie merken

Ufer meines ^arerlanbes entfielen bem ©eficfyte. £Bo idj

§in bliefte war Gimmel unb SDieer.

3m SDccembcv,

12cm erßen. Da uns bie gan^e 91adjt burd) ber

9fBinb twrtycil&aft gewefen war : fo etfannfen wir fdjon

an tiefem borgen t>ic 2\u(lcn 3utlanös
, welche v>on

fcem ©ebnee ganj weig ausfa&en. tiefer 2lnb!icf t>ergnü--

gete uns alfein. 2(f(cin wir geno
;
f|en bejjelben nid)t lange.

(£s emtfanb, gegen bret;Uj)r beS 9iacf)niitfagS, ein eotfefft«

cber Gfnnn aus Sübojien, ber baS,$Keer, innerhalb we--

m'gen $iigetwSicfcn,fn bie gewaltigjTe Bewegung brad;te,unb

bie ^Bellen bis an bie Wolfen ju treiben festen/ ÜBir

Ratten auf ber '£)ecfe ein Heines 23ef;äftni£ mit Lünern.

<££e wir es uns aber berfa&en , |o waren £uner unb Q5e»

Jältnif? ]ug(eid; Dom SBaffer »er|c$lungen mutzen. £>en=

nod? beunruhigte uns bieg notfj niebt fonberlid). ^eft
aber fteng ber 2öinb an, aufs fürdjterlid)ilc ju toben.

£>ie SOZaticflii eileten ben Sflajr fynan, um bie (Segel ein»

ju^ie^en.
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jujjie^n. Aitern fte waren faum bis auf bte Raffte ge-

kommen : fo f)at£eber ©türm bereits fünf toonben großen

in unselig Heine ©tücfe serfc&liflen. war nicbt an-

ders , als wenn man ftc tnsgefammt mit einem Keffer, oon

eben biö unten, tn (Streifen, Don einer £anb6rei,te, ent,

^wetj g< (dritten fcätte. Unb bennod) waren unfere ©egel

ganj neu, unb nie Dotier gebrauchet worben. IDie HBo*

gen fluteten unaufj)6rlid) über bie ^Decfe weg : fo baf} wir

t>or bem 2Baf|er t>on fclbtger m'djt baö geringere fe§en fenn»

(en. Q3alb warb baö ©cf>iff nad) einer, balö nad) ber an*

fcern «Seite, t)tngefd)leuüert, unb fietö mit einer foid)e&

©emalt, bajj ftd) bie ©egel(langen jebe6maf)l in bie glu*

tfjen einfaugten. Unfere kbung bejlanb aus ac^tje&en»

fjunbert ^funö (Elfen, unb einer groffen lfi|||l t>on ^plan*

fen unb fielen. SÜian fann ftd) baljer leid)t DorjMlen,

n)ie einem jeben unter uns müfje ju SHuff) gewefen fes?n,.

Da ©eü'en unb Drfane unfer ©djijf fo erfd)ütterten ,
tag

bte etfernen ©fangen, mit einem fc^rcef^aften ©etofe, nad)

einer ©eite Eingeworfen mürben, unb fel6.iges tn t>tefer

fdjtefen läge $u laufen nötigten. 2(uf ben ©fangen waren

fed)ö groffe «ferne gelbfiücfe beftnblid), bie mit jlarfett

SXetfen feft genug angebunben waren. Allein burd) bte

gar $u heftigen Bewegungen rfffen fte pdj auf einmafjl (0$,

unb rotteten, mit einem fürd)terlid)en ©epraffel, Don einer

<gcfe jur anbern. SDiein ©Ott, wie flopfte ba$ $er| ba*

ma§lö! 5ötr erwarteten ntebte gewiffereö, als bap eine ober

bte anbere ©eite fcom ©d)tffe burd) fte würbe etnge*

fragen werben: in welchem gaUe feine Rettung ju

© 4 f)offen



56 1747/ tm ©ccemtw

$offen war* gum befonberen ©fucfe Sefanben ftcr) nod)

Jeufe gegen rodrtig, ba rpieburd) bie klappe t>ot einem t>on ben

unteren <Sfücflockern aufgefprengef mürbe, roe(d)e jkb,

fcer fiarfen kbung, um einen Gaffer, unter Dem taflet

fcefanben. <6elbige$ fc^og fogfeicb, wie ein ©trom, herein»

(Ein entfepd)er Vorfall ! beffen 'Sollen bennod) eine er*

Wunfc^te ©cf)icfung $uoorraf)m.

^Kflein eö fonnte nidjt fehlen ,
bag baS Schiff, burd)

bag jjefftge Herfen, nic^t enblid) f)ätte ©chaben nehmen

fotfen. £)a$ ^QBaffer ftanb balper fdjon, bei) fünf gu§ f)od),

fluf bem S5oben beffdben. £ier war nichts ^u tfjun, al$

Mtiauf(jörffc& 3« pumpen. <8o um>erbro|Ten man ftd)

ober audj babetj bejeigte : fo rourben bod), burd) einen an»

Jaltenben SKegen, ber ftd) fogleid) in öerroanbelte, unb

burdj bie (Einfügungen ber glühen , aud) bie (Btdrfeflen

Don ber 33efa£uncj entfräftet ; tnbem fte über bie ^nie

flets im ^Baffer arbeiten mujlen. £ieju U\\m nod), baß

t>erfd)iebene »on ben 5Kafrofen memafjte Dörfer mit gerne»

fen, unb gar ungefebteff roaren, bie £anb rccfyt anzulegen.

(&Mcs btefen würben feefranf : anbete öerfrochen ftd> tu

©d)lupftt)tnfe( unter ber ©eefe , aus benen fte bmd)
feine £>ro()ungen ju bringen maren. S)ie übrigen, tt)efcf>e

fonfr Sföutfj unb <£tfaf)rung befaffen, §atce bie be|fän#

bige Arbeit fo abgemattet, bag fte ftdj faum mebr regen

fonnfen. $5a$u rourben bre» t>on tjjnen, tnbem fte bie

losgeriflenen ^oteju retten befestiget waren, gelafcmef.

3Me ©roffe unferer ©efafir fonnfe man fdjon barauö ab»

w&men, baß betriebene &on ber 23efa§ung, n>eltf;e fajt



her) jebem 5Berfe fcorr)er <£ibe unb S Jücf)e ausgeflogen

Raffen
, jeft auf einmal ganj anbädjtig geworben waren,

unb ftdj $um ^obc anfdjicften. 3" biefem Sujranbe be'

fanben wir uns, Don bren U^t beg SJUcbmittagg, bis fecbS

fces folgenben Borgens, unb befürchteten jeben 2(ugenblüf

unferen Untergang. SKerjr ate jerjenmabl gaben mir fcfyon

alleß »erlogen. Sftur ber red)tfdjoffene ^at>ne
, unfer

©d>i'ffer ,
jeigte jtdj be» btefen ^iberwärtigfeiten unser*

$agf. <£r lief, mit tr)ränenben 2(ugen, unermübet fcen ei*

item Orte $um anberen , um alles Meto in Drbnung $u

bringen: unb ermunterte -unö. bind) fein iBerbalten nid)t

weniger, als bureb feinen gufprucr;. £)ennod) fjat er mir

§ernad) gejtanben, ba§ er nod) nie alle Hoffnung fo gan^lid)

aufgegeben gehabt, als btepmaf)l : ob er gleid) fd)on mtyt
bre» <$cbiffi)tücbe erlitten r)afte; unb einmal faum mit

bem leben ba&on gekommen mar. <£r rebete feinen 9Jta*

trofeit bejmnbtg $u, alles moglid?e ju t>erfucben: unb giena,

jjnen felbfi mit einem ermeefenben Q3e»fpiele t>or.

3cb war Diefe ganje %eit über in ber Kajüte, unb

§teff mid) mit beiden $dnben an ber treppe t>e*<£m*

gangeö fetf. £ier befanb icr) micr) auf einer (Bdjaufel, an

tue icr) jtets mit einem ©djauer •mrücfbenfen werbe. 23e»

jeber <6cr)wenrung beö <3d)iffe$ fajjmen meine Suffe t>iel

§6r)er, als ber $opf, ju jlefjen. 3nbej]en brang eine 2Beffe

über bie anbere,burd> bie Sugen ber Sfjüre, §erein, unb

fpür)lte ü6er mieb weg: fo bag td? fo nag mar, als wenn

man mieb aus ber ©ee gebogen £ätte, SDennodj unter*

flanb icb twefj nic&f, meinen pa§ ju wfojfen : mbem faft

2) 5 alle
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alle @emri)fcf)aff beg <5d)ijftimmer$ Don ein« <Setfe jut

anbern geworfen würben : unb id) a!fo befürchten mujle,

jerfebmettert -m werben. 3^) blieb alfo in meiner (Stellung,

unb f)telt jeben 2lugenblicf für ben legten meines iebeng«

Unterweilen überlegte id) ben mir, welches wof)l für mid)

rat^famer fet>n mürbe; wenn bog <Bd)iff ju ftnfett anfinge:

ob ich auf bie £)c<fe fpriugen, unb mid? eines ttonben 036»

ten bemdd)figen j ober unten in bem <Bd)iffe bleiben, unb

bafelbfl mein @rab fuchen follte. (Snblid) erwählete id)

bas le|te: ba roenig Hoffnung ba roar, in foldjer Qnle ein

9$oot los ju mad)cn; unb eine noch geringere, fid) auf

(flbig?m ben bem gewaltigen (Sturme $u retten. (£s war

ba^er ber er$e tag bes £)ecembers ber fchmer,$aftefte für

mid), ben td> je erlebet fjabe , unb bie barauf folgenbe

SRad)t fo fd)war^ unb fürd;terl id) , als man ftd> eine fcor*

pellen fann. ^iei* lernete id) red)f, wie üiele Urfacfte man

§abe
,
vergnügt ju fenn : wenn man ben wütenben Drfanen

in feinem Limmer ^ n,t - Sollten wir aber

nid)t billig baf>er #nlag nefrmen, bie ©ott^eit für biejenigen

anzuflehen, weld;e $u fold;er %>eit auf ber See fjerumgetrie*

ben werben ?

Dom jwcytem £)ie Letten waren nach bem fief*

figen ©türme, ber in ber Dorigen dhdjt fobete, noch in

toller Bewegung, unb giengen überaus fjoch* Unfer ©chiff

warb baburch, mit ungemeiner ©ewalt
, nach afo» ©eiten

fjingefd)leuberf. 5Btr getrauefen uns bafjer ben ganzen

$ag über nidjf, nur ein einziges ©egel auf^ie^en : fon»

&ern Uefjcn uns vom 2Sinbe treiben, wof)in er wollte <£ben

biefe
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biefe aufgetürmeten$8ogen braufefen aud) nod) bie fofgenbc

9ftad)t burcb, üt weldjer ein ploislidjei: ^täufdwinb unö

aufs neue mit bem Untergänge brofiete, 3)ie £3ote wur*

ten von bem überfd)fagenben ©ewäjfer wieberum loSgerijfen:

unb fduen i§re Rettung fo fd;wer, bog ba* <8d)ifgi>otf jte

fd;on ben glucken überlaffen wolfte* Allein ^afynens

unDerbroffcner gleig erhielt ft'e aud) biegmarjw

Dom dritten. tiefer £ag warb grojlent()eife

fcaju angewanbf^affe^waö bie Dortgen <Btürme befcfyäbiget

Ratten, fo Diel möglich, wieber in Drbnung ,m bringen,

©rgen bie Sftadjt aber ftengen wir an, «uferen iauf nad)

SRorwegen fwimlenfen, um unö bafelbfi nod) beffer ein$u*

rtd)tcn. OJuin mag an einem Orte öte ^tefc fcet'Sce,

unb befanb bi'efdbc Don fünf unb Diesig klaftern. £)ec

©runb war fanbig. SJieg erformet man auf folgenbe^irt.

01m fleht etwas Butter ober ta!g unter bas £of, weldjeö

unten ein wenig ausgelotet ijl £)eö erfteren bebienef man

ftd) gem^iniglid) im hinter : baß letztere aber ifl im Pom-

mer beffer- £öenn alfo baö©ewtd)t hinunter gelaj]en wirb:

fo bleibst etwas Don bem, fo auf bem QSobeu aniuüejfen,

fleben i woraus man bie ^3efcf)affen§eit beflelben ernennen

fann»

Vom vieiten. 9Kan arbeitete mit äffen Gräften,

um Norwegen §u erreichen» ® ir fafjen baf)er, febon um

neun Utjr Dor ©attage, bie lüften befjelben : unb in einigen

©tunben waren wir bereit* fo najje, bag bie Jfagge aus*

geflecfet würbe ,
$um geieben, bag wir einen iotfen Der«

langete tu 3n biefer ?.(bftd)t warb aud? ein ©tuef abge--

feuret.
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feuret. Diffj gefcf>d^ nad> Sufßc^mg einiger 3 fify 1,0

pc&fein ÜKenfd) jeigen wollte, nod) einmatjl. 2(uffoleJ)e

2(rf traten wir neun ©d)üiTe: ba enblicf) treij $erle in

einen ffeinen Stachen auf uns $ugefegelr faf)men. $öic

freueten uns hierüber ntd)f roenig. 2ttfein unjere Unruhe

wart» befto großer : ba in tiefem 2(ugenb!icfe fid) ber 3ötnb

breitete; unb uns gerabe Dom ianbc f)er Jefctg entgegen

blies. Denn mir {Meten uns bie ©efafr vor, bie wir ju

befürchten Reiben würben , wenn mir feinen ©eletter erziel*

fen: inbem wir uns bem Ufer ju fejjr geniert Ratten.

3nsbefonöere war uns t>or einem ©türme aus ©üben

Gange, ber unfer ©d)i(t an bie verborgenen flippen f)ätte

werfen unb ^rfdjmctfern fönnen. Dod) ber SotS erreid)te

enbh'd), nad) fdjwerer Arbeit, ben Q5orb. (Er gab fid)

alle 50tü£e, uns nodj an bem #benb in beii Qafen ju

Bringen. ^ttetn, ba uns ber $Btnb fo wenig fügefe, fo

tnujte er f)iefcon abfielen, unb bas Sdjiff , bie ganje 9Racf>£

burd), in ber offenen ©ee freuten faffen. Das verbrteß-

lid)fte baben war, baß unfer rebh'dje Qapitain, tsuvd) bie

fielen ©trapa$en,ftd) ein fd)mer$affeS ©eitenftedjen ,$uge$o*

gen §atte, bas if)n nötigte, ft'dj im 25ette flu Ralfen. £Bic

»ermijten ifjn, betj afler ©efcfyidlidtfeit beS (Steuermannes.

(£nbltd) Ratten mir bod) bie Söefriebigung, ifjn roieber um
uns ju ijaben.

V>om fünften, ©egen ben 9Kirfag liefen wir in

ben $afen t>on d5romftaö ein. Unfer ©du'ff fjafte audj

biefe 3uPu^f überaus noff)ig: benn es marburd) ben an*

^altenben ©türm gar fe§r befd)äbtget worben. 3»bem id) auf

afleS



affeS 7Tcf;t gab: fo unterfudjte idj audj fete Sollen, meldte

$u ben unentbe§rtid)jten @tücfen eines gafjr^euges gebore«,

3d) merfte babe» an
,
tag bie ^Pflocfe, welche fie $u be*

feftigen biencten , aus *Jacje6ornen ") »erfertiget waren:

unjtreittg, weil if)r .$ol$ überaus £art unb tauer^aff iji

(£s würben »on uns einige Aummev **) gefauff,

weltbe in jiemlidjer Spenge §ier gefangen werben,

biefer ©elegen^eit erriete jemanb »on unferen SKeifegefdfjr*

fen, baß ftd) bie Mauren in Djlgotfjlanb bet ©beeren ba»on,

als eines ftmpat^etifcfyenTlrjenenmiftels, bztieneten, wenn

Ijjnen ein ©tuef $8ie& an bem Q3Iut$wange franf mürbe*

2Ber i(t woj)l auf biefen befonberen ©ebräudj »or£er »er*

fallen? <8ie »ermifetyen $u bem (£nbe bie Qöurjel

»on ber tormentiüe, rotfjes ktf/ *£eer unb ÜebjrotfeJ,

[jeben bieg bem Patienten ein, unb binben tfjm hierauf bie

^ummerfebeere um ben ^als* £)ann ^oben fie gute^ofl>

tumg m feiner ©enefung.

Vom federen. £ie ,$if<t>e foflen in biefen ®e*

jenben je|t lange nic&tmejjr infolcfyer^ftenge, als »ormafjls,

jefunben werben. SMe meinen geben §ier»on Diefe Urfadje

m, baß man' jeff bie Rümmer gar gu fef)r wegpenge:

jeffen SXogen bod) bie angenehmere (Bpeife für bie gif<$e

»dre , ber fte aufs begiertgffe nad)folgefen. 3$or$eitett

hingegen fyat man nur fo »icle »on iljnen genommen, als matt

,u fetner eigenen Q3efofrigung gebrauste. Mein je|t werben

fie gar £dufig alle 3^re naefy «^ollanb »erführet. (Es lief

*) Crataegus. Fl Su. 599.

**) Cancer macrourus , roftro Isteribus dentato 5 bafi fupra dem«
duplici. Fau. Su. 1248*
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I

ficf> btVg fjoren : bennocf) bunfte mtd> biß Untmtt eines

©reifen nod) warjr|d;einlid)er ju feijn. (Er merffc an, bog

an ben Orten beS ©eftabeö, wo in feiner Jugenb nur ein

einziger S'ifd)er gewönnet f)dtte, ftd) jefjtoft junfe unb mef)«

rere aufhielten : unb baß man nun bafdbjl gerne /jefjen 9?e(5e

out^etiete, wo erobern nur eines beftnblicb gewesen wäre.

SDafccij fragte er aud) barüber, ba£ man bie iaiebjeit nicfyt'

in "Hebt ndfjme, rooburd) bie 33etmel)tungber #i'jcf;e notj)*

wenbig gehemmet werben mujle. Tlnöeie wieberum glaub*

ten
,
bag burch bie <5ünben beö Golfes ber Meegen bem

ianbe entzogen wäre.

£3on ben &ecvo$c\n war man eben ber ^)tei?nung

$

ba(? fie, nad) bem $8er&ältm(fe ber vorigen gelten, ftd) un-

gemein serminbert Ratten. £)ie ©cf;ulb booon gab man

auf bie ungewof)nlid)en falten hinter, in benen eine groffe

5Kenge berfelben erfroren wäre* SSlan l)at fie ba^er gac

f)dujig auf bem <£tfe tobt gefunben. $)ccf) fönnen fie

aud) WÜtify je$t fiärfer, als »orrna^, gc)d;of|en

werben.

T)er berufjmte Pcteu Clatißfon , ber im vorigen

^afjrfjunberte eine 23efi)reibung »on Norwegen rjeraus*

gegeben l)at, et;we()net in felbiger : bag bie (Einwohner

feinen ?(al *) äffen; weil fte if;n p bem ©efd)led)te ber

©drangen fahleren. 3d) erfunbigte mid) baber, ob bec

gute 93Zann uns red)t belebet t)dtte? Wtön man woflte

Don feiner Sftad)rid)t m'djts Wiften. <Bic mu§ alfo feinen

fonberlicfyen ©runb gehabt &aben. Ober foüte es wMdjt

feit

*) Muraena vnicolor, raasilla longiore. Fau f Sin 290.



fett bmetftin Norwegen aufgefommen fe^n^en 7ta\ effen ?

fp fann tieß aucfy wofjl 514 ben Sttoben geboren : unb brg

ftnb uerdnberlid).

Dom actan. £)aö entfernete 'JeUnb mag nccf>

fo raub befdnieben werben : fo liefert es boc!) berfdjiebeng

gute ttXil)tm ^nöbefonbere erhielt Norwegen t>ott

bannen glcifcfc, Saig, Buffer, gifdje , unb »erfd) (ebene

Arbeiten »on 2Bof[e. Das Sletfd^warb als fett unb wo§f*

fd)mecFenb gerütjmef. ©0 ftnb and) bie wollenen <Strüm»

pfe unb £anbfd)ufje , bie man ba&er bringt, wegen igtet?

©ufe, befannf«.

9Ran behauptet, bag altes , fo man notfjig fyätte,

je£t in Norwegen weit dycmcv wäre, als t>orma§fc.

£tcöon fott bieg eine Urfad)e fer?n, baß bie halber feitbem

febr au^gebauen werben. Denn baburd) wirb e$ ben

Mauren unb Simmerleuten weit fernerer, baö ipofy $u ben

6d)tffen unb ©ebduben ferbet^ufdjaffen. ©ie ftnb genö»

()iget, felbigeö aus ber gerne $u go^lcn : welches ilmen

(rojTere Unfojlen terurfad)ef. Dafjer ijt es i£nen nid)t

noglid), bie <Bad)en für ben vorigen $)rei6 ju geben. Unb

Die fte biefen (leigern: fo tgun e6 aud) anbete, in if)rem$8er.

idlfniffe, wieber. Ute »erbetene ©a^ren f)at man §ter r»or-

le^müd) (£ifen, ©etraibe unb Rapier an$ufe§en.

2(uf Lienen *) fjdlt man in Norwegen m'djt: weil

ie in biefen walbigen ©egenben gerne t>erwi(bern. %n
^utlanb aber ftnb fte befro fjduftger anzutreffen : weites ba*

et »iel £onig, 3Keb unb 2Bad;$ ausliefert, Sftan $ac

W APis greSaria. Fau. Su. 100?.
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t$ imv mfd)kbmli<$> fcerfndjet, (Btocfe anjuteaen : aflem

fte r)aben feinen Q5eftanb gehabt.

(Es wirbauch in biefem wefftichen %$t\k be$£ontg«

reich* fein Ralt gebrannt : in bem ojnqjjen aber »erferti«

get man ifjn in Staigti fo ba£ toon nach 3ütlanb unb

^oljletn Derfdnffet merken fann.

t>om neunten, ©egen bie aufgebrochene Gci)tt?ulji

in bm deinen warb mir r)eute t>on ungefähr ein be*

wertes ^auSmittel anvertrauet» 3ch will aber fein ©e#

fceimnig baraus machen, fonbern felbiges aufrichtig mit*

feilen. (£s befreiet bartnn : man nimt tjon bem feinen

(Staube, ber in bem fo genannten 25ofifle
m
) angetroffen

wirb, unb füUet \)amit bie eiternbe 2öunbe an. £>tejj

feilet fefjr gefchwinbe: unb man wirb in einigen tagen

bereits bie gute 2ötrfung erfahren. 3nbeflen wünfehe ich,

bagniemanbn6t^'g§abe, ©ebrauch bafcon ju machen.

Vom etlftem Tin Zuftem ftnb biefe Hüffen

fe§r reich. Sie ju fammlen bebtenet man fich entweber

eines befonbem gifcbjjameng, burch ben fte sugleich t>on

ben Seifen loögepoffen , unb aufgefangen werben. S)fe

rechte Seit f)ie$u iji bemSKichaelisfejie unb Opern:

benn fobalb baö ©affer anfängt ju grünen, fo taugen fte

nicht mefjr,

^)ie2(Jpftifd?en**) werben rjier, jugleich mit ben

fernen, fleingejlojfen, unb in 3Betn ober Qkanbwein ge.

t&an: welches einen angenehmen ©efe^maef geben fotf.

SDer

*) Lycoperdon fubrotunduxn, Fl, Su, III 5.

*') Padus. Fi Su. 346.



SDerianbmann, meidet ntdjc mefjr 25uttcv unb

afe er für fid) feibfi brauchet. Softer ftnb Die ©tabtetiu

tt>of?ner genotfjiget, ihre Haushaltung burd) bie gufufjr

aus anberen ianbern ju Derforgen.

Sßon 5:cgen rjält man ganje gerben : unb nad)

C^w'fliarMa f)in werben ftc noer; r)äujiger gefunben. Sie

Wltid) bason wirb me^renr§ei(s jur ©petfe gebraucht.

Sennod) giebt es aud) einige, insbefonbere in ben oftlidjen

Segenben, welche $äfe baraus verfertigen. ÜMn bieg

P etwas weniger gewöhnliches : benn gemein igtid) roirb nur

)ie $uf>mild) ju biefem 3we<fe verwanbf.

"Dom vicv$cbmten. £eute mar ber erjte Sag

)es $8eif)nad)tfejtes : inbem man in Norwegen ber neuen

3ettrecbnung folget»

Vom funfeetyntm. £ser pund) ijt ein ©efranf,

t>eld)cs bie QrngeÜänber ungemein lieben, (Er ftnbet aber

lud) in anberen ©egenben fcfyon 33e#faü\ insbefonbere

?ßegef er ben (Bedeuten gut ^u fdjmecfen, bie bas TCnbenfen

>er auf ber £Ketfe überfhnbenen ^OZuJp.ligfeiüen barinn $u

nrfränfen fuc^en. ^n Norwegen wirb eine 2(rt t>om ^un*

J)e bereitet, ber aus $wer;en feilen 5Baffers unb einem

£f)eile vom Sranjbranfmein befielet, unter welkes man
Jtroas 3«<f^/ unb einen falben ober ganzen iojfel mit

nonenfatf, mifcfyef.

X>om fed?6$ef>emefi. Norwegen liefert burd> ben

$anbef an anbere iänber insbefonbere allerlei? Jpoljmerf,

als halfen, Waffen unb Fretter, »erfd)iebene lixtm t>ot*

Jifcben, (Eifen, Tupfer unb Seer. (Es fitit) aber bie fub-

Äetfm 9. Zfyäl € ojiltctyeti
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ojlüdjen ©egenbcn biefes lanbes , welche nad) bem <£ate>

tjat -,u eigentlid) biejenigen , aus weldjen ber geug-

jum 25auen, nebft bem <Sifen unb teere, genommen wer-

ben. £>ie meiften 3ifd)wat)rcn erjtefjet man in 23crcjeit

imb baherum. 33on vLnmt>i)em aber wirb t?tcl Stopft?,

tmglesefcn etwas £oi
($,

©fen unb teer tetfägeet»

£>cr ianbmann ernbtet feiten met>r (BctratÖe, afe et*

felt>fl netfjtg fjaf. St fann baffer fa(l gar nid)ts an bie

na gelegenen @tdbte übedaffen. TlujTerbem ift eö aud)

unter ben Mauren fo rjergebradif, ba£ biejenigen t>on ijjnen,

bie re!d)lid)er eingcfammlet rjabtn, ben übrigen, fo siel fic

mtjTen fonnen, wrfaufen. SMe ©tabte ftnb folglich ge*

ti6tf)iaef, alles ©etratbe toen £)anemar£ fommen laffen:

weict)eS jahvlid) fe|* »feto betragt* TiuS anberen *dn--

bem aber bavf fymn ntd)« eingefügt werben: bod) ge*

niesen bie ^Prettin ^en tionNorwegen, welche auf Der norbltd)en

(gelte be<? ©ebürges liegen, fymnn mehrere Jrenfmten.

i|} aud) bie grudjtbarfcit bes 23obenS fehr ungleid). $5emv

wenn einige ©egenben genug f)aben: fo werben anbere wie*

berum fcom SDWjjroacfyfe gebrüdet, unb gezwungen, baö

SRot^wenbigeV)on gremben ju erfjanbefa.

"Dom fxebcnjebentcn. Um meinen 2(ufenf(jaff in

SRcrwegen mir jju 9$ttfe ^u machen , retfete id) Beute t»oc

Mittage nad) 2(venöal. SD er <Sd)if2capftai'n ^aiyn be-

gleitete mid), nebj* meinern 3B irf^e. SEBtr folgeren Den ©ee*

füllen genau nad), we!d;e un© |ur unfen ipanb lagen. 2Diefe

bejianOen burd)gef)enfcg aus? jleilen unb naeffen gelfen, an

wdd)e oft unmittelbar eine tiefe »on jroanjtg bis brepfftg

klaftern
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glattem $tm Hu$ fdbtger erhoben ftdj ungarjHge $lip.

pent^oa ung(?i<^er©t-ofTe, weld?e eö fafl unmöglich ma-
chen

,
ba§ man ohne Die ?Inweifung eines iotfen glucflicfr

Da* ianb erreichen foffte. ijl ba&er Icfcfcf ju begreifen,

roo&er fo »tele ©eefabrenbe jdbrltd) auf biefer 9ioebe üerun*

glucfen. 3<3) entfcccfre faum einen ober anberen Ort, ber

ein flaches ©eflabe gehabt gälte : wenn id) bie §dfen aus*

nejjme, weldje mir t>erfd)tebentlidj antrafen.

3>cnnod) war bieg fdjrofe ©ebürge nicht unbewohnt,

fonbern bienete atterle» Seeleuten jum 2(ufentbalte
, Die,

wo es nur angeln motten , fleine £dufer für fidj errietet

hatten, ©elbtge bejlanben tnsgefammt out^cij, waren

aber jugletd) mit Brettern überwogen. 3u ben Dauern
fjatte man holldnbifcbe Siegel genommen: meines aud?

fonjl in Norwegen fehr gewoljnüd) tji. Mein mir fd?emef

Dieß ein Seieben einer fd)!ed)fen Haushaltung $u fetjn

:

wenn man von fremben Orten jDinge einführet, bie mit

mit geringeren Sofien im ianbe felbfr verfertiget werben

fönnen. $5od? waren Die Oefen von (Bfen : ber.ui «gm*

rid)tunq id)^ weiterhin etwas eigentlicher befdjretben werbe.

£>ie Rümmer *) werben |ier, wie in Der §koVlWj

23obtJ? in greifen Kütten gefangen
, welche faj! cnlinbrifd)

gebtlbet ftnb. ^nfelbigen befefKget man aUe$anbi$0päfe
f

unb fenfef fte fjernad) in Die liefe. S)ieß gebet aber im

Pommer viel leichter von flattert, als im hinter. A)enn

gu biefer Qape^ett werben bie Hummern erjt nad) adjt«

<B 2 je§en

jÜ Cancer macrourus ; rofiro lateribus dentato : bafi fupra denteda»

plici, Linn, Fau. Su. 124g.
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tffyn bis jwanu'g klaftern angetroffen : ba fie fonj! um

feie £dlfte f)6£er liegen. Die ©efangenen fcerwafjret bec

gifctjer in befonberen 23ef)altniffen , ofjne für ihre Sftabruna,

forgen, £)ie meifren aber bafcon werben nad) £cllanb

verkaufet. 3>nn von bort fommen jährlich, im llnt

fange beS §£ü|lfcg8, unb am (£nbe bes £erbfreö, fefjr

viele fleine gafjrjeuge, wel d?e längfl ben lüften ju'nfcbiften,

unb waö Von Sümmern gefunben wirb, einlasen. S)iefc

gaf)r$euge ftnb faf! tote anbere gifd)fa(ten gewimmert : in«

fcem fie unter ber £)ecfe fleine 16rf>er fjaben, burd) welche

fcem ©eewajfer ein frener £>urd)jTuß verhaftet wirb. Tluf

tiefe ?(rt wirb ber Rümmer ofme <Bpeife nad) £ollan&

unb anberen Dertern verführet.

9Kanfannnid)t leugnen, bagbiejer^anbel ein artiges

©elb eintrogen müfle. £>ennod) wollen viele ieute, bie

weiter, als onbere, $u fefjen fdjtenen, benfelbigen nkf)tgut

Riffen. £)enn fte behaupten, bag bie ungemeine Dermin«

fcerung berRümmer üorne^mlicb an ber Abnahme ber gtfcfte

<Bd)uIb wäre, worüber £)ier burd;ge£>enbs gefläget wirb.

9>Kan fyal baf)er aud) bei) ben Oberen verfduebentlid) ausju*

wirfen gefudjef, bog ber gang fu'nfü^ro eiugefc^rdn!et,unb

lie 33er£anbelung an grembe unterfaget würbe. 3>c

^ärabspofbtng 23r6ne5orf war , wie viele anbere, von

eben biefen ©ebanfai. Qtrnbltd) ijt nod) an^umerfen, baß

fcer ©tunb, auf weldjem ftd) ber Rümmer aufmalt, ge*

meiniglic^ auö gelfen ober ^lapperjleinen bejte^e : beim im

<Bd)Iamme, ober auf einem fanbigen £)oben, wirb er

gar feiten angett offen.

Stton
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Sföan fangt aud) unterteilen in tiefen ©egenben ge-

ringe. Dod) fdjeinen bie Sifd)« fld? mcfa 3^ ^
nad) $u fcfmen : benn fte §aben aus ber <£rfa§rtmg, bog in

feer 3e^/ Wfj* ön ben Hüffen preisen, if)r übriger

Sang gar wenig ju bebeuten (jafee ; weit bie gifd)ß alsbantt

bas lanb fcerlajfen, unb bem geringe nachleben.

3d) fanb, bag man pd) aud) in btefen ©egeftben ber

Hampen anjlaff ber iidker bebienefe, Die me^retfen

Raffen $u benfelben Duibenol genommen, wefcfyeg aus §ol*

lanb hergebracht wirb» Die nod) weniger Q3ermogenben

ober bereifen fidj mit träne, 3n beopen Jaden bejlant)

bodj ber Dotfjf auö 33aumiüolle, Die kmpe felbjl wae

ton (£ifenbleclj verfertiget, unb aus |wei?en ftefnen (Etjlin-

brifd)en ©efäfen jufammengefefef* Daö obere fjarte an

ber (Seite eine, ober «wo ^fetjfenr&fjren : nadjbem man

mebr , ober weniger h'd)t üetlangete. Durd) fefbtge war

ber Dod)t gebogen , ber baö Del aus bem ©efdfe an ftd)

jog* Da aber gemeinig(id) £tet>on t>erfd)ieoeneS abträu*

feit fo war unter ber Dxofre eine Heine 9\enne angebracht,

fo btefen Uebetfug in baö untere Q$e§älfnig, an weld)e$ fte

gelothet worben , wicber fam miete. 25enn nun felbiges

boü war : fo gog man ben erfpareten SSorratl) in bas? obere

©efäs. gieng alfo nid)ts fcerfofren. $n ©4>onen

foll biefe Tirt »on kmpen aud) gewofmlidj fejjtn

3>n ber 2Ibenbbemmerung gelangeten mir enblid) in

Bvenöal an,wc(d)e$ ungefähr $wo fdjwebifdje teilen ton

(Bvomftab entfernet iji

Vom
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T>om ad)t$ei)cntett, Die Sadofen unb ^aud)--

fange ftnb, fo tttet icr) wahrgenommen §abe, in t>en ©rdb*

jen biefes ianbeö meifl »on Sie^ehi , auf ben Dörfern

aber Don gclbfreinen aufgefüfjrcr. Die (öfteren fyatu man

(tarf mit leim überwogen , bamit baö §euer um fo viel

weniger einigen ©cfyaöen fftin fonntc.

$"tan t>erftcf;ette mieb , baf? in Sftorweaen ub?ratt

feine Siegel gebrannt würben
, fonbecn man ge-re-nt

wäre
, fte alle aus ^ottanb fommen 511 (äffen. Vor einigen

Siafjren f)dtte man jwar wrfucfyet ben 2(rmbal 5W0 2öert>

fldbte beSwegen anzulegen» Elftem fie waren boib wtebet

eingegangen: inbem man Vorgegeben f)dtte, bie 3^1
fonnten im ianbe niebt fo wohlfeil gegeben werben, ak fte

fcon ben Jremben fon$ erfknben würben. 3d) wujle mief)

fnevinn anfangs nicfyt $u fmben: inbem id) mid) üerftebert

qciuj; £idt
,
bog Norwegen allen 3^3 jur Verfertigung

ber3^f e&en f° 9uf un^ no$ ^ffcr/ Jpoffanö, §er«

»erbringen müfle* $Öetn id) erfannfe gar ba(b bie tltjadjen

biefeä wibrigeu Qrtfolges bei) einem fo würbigen Unferne^

men: ba id) mid)nad)ben UmfMnben ba&on etwas genauer

erfunbigte. $Kan ^affe biefeö ©erf teufen anvertrauet,

welche ju t>iefe (fitelfeit befajfen, unb bafjer niedreres auf*

gefjen (ieffen, aU t§re Qtrinfünfte gematteten, gerner waren

gleid) tm Anfange gar $u weiifäuftige ©ebdube aufgeführt

worben, 511 benen bie Soften ber ©ewinn nod) nid;f ab*

,

werfen fonnte. Die wtdjtigfte Urfacfye aber bürffe wo§(

tiefe gewefln fet>n, bog bie fremben $aufleufe ficr) mit im

Spiele befunden, unb burc§ i§re Befleckungen atfe gute 7(6-

fiepten



ftcnfen tftt\'u$)ttt fjaben. (Snblicf) femmt aud> bieg

fraß bie Tirbeiteieute in tiefen ©egenöen gar$u theuer ftnb

:

weil fte bei) ber @d>?ffartf> me&r fcerbieneu fonnen.

£>en 9vauci)toba<f f)ebt man i)ier überall in Teufeln

fcom Gcebtmfcefcüe auf: mit er fidj bartnn ungemein

gut halten fotf. 3d) gä&'aftti bafjer niemals ma^raenom*

men, Daß man fid> ber fonjt gewöhnlichen £>ofen feieju be#

bienet batüe-

2fc?evbati wirb in fHormegen fe§c fctnfenange*

fefet, fo, baßie.ute, bie meiere (StrifiÄttn §aben, ntd)C

genug barüber fingen tonnen. £auptfäd)Hd) aber bemerkt

man Nefe 3ta$o$ßg!efc an benen Orten, roo.öer S3auec

Söalbung' genug beftfet , auö bec er ftd) ©do matten

fann. £)emi bieg erhält er fo gleid), ' wenn er fein $ol$

tjcrfaufet. 1>r Tiefer aber tragt i^m, erft nad) t>ieletr

Arbeit unb (angem ^Batten, grüßte. !Jltd)C6 öeßöwcnigec

jjl in felbigen ©egenben ber lanbmann fajl 'imvdjge&enbS

arm. 3m ©egenif)eile fielet er ftd) Ufclbfi mit beff^r,

U)o ber 3Kana,cl an Räumen itjm bie Hoffnung $i|rji naben

©eminjle entzogen §at, unb er qlfo gezwungen gemefm ift,

fein gtlb beffer $u nugttu . £>ieg ift ein gen>tTfe$ S^en,

.tag ber Tieferbau in Slermegen einer groflen SBerbefferung

faf)tg tfi. Tluö tiefer Tinmerfung fann man bie Tfatrcorf

tcurtlpeilen, welche i>bn einem eljrroürbtgen Tüten, ber fein

fjunbert unb ^m^m ^afir fdjon jurüd'geleget §atfe , bem

Könige (Ebrifhan fcem fünften erteilet werben,

fer^Honard) frug ben ©reifen: moson er feine Stauung

gehabt pfe ? unb rou(te erfahren, baß felbi&e von

4 bem
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bem ^ofjwerfe fjergefommen wäre, weldjeg biefer Sttann

<jn Auswärtige »erlauft §dtte. SDi'eg fceranfaflete ben

$6mg, t> aufö neue $u fragen: ob er ftctybann ntc^t 6«-

fürebtete, bag ber 2Bafb enbiid) anwerben, unb es ifym,

ober feinen (£rben, fjernad) am notfjwenbigen fernen dürfte ?

Mein fji'erauf erflärete fid) ber ©reis : SRein, @ure 9Haje*

jldt, bieg mad)t mir feinen Kummer; benn mir Sftorweger

werben bann erfl anfangen, uns wof)I ju befmben, wenn

bie ®d(ber ganj bünne geworben finb. SOtan erfennet

Uid)t
f bag er auf ben Tieferbau gefefjen §abe, ben in bie*

fem gaffe bie (Einwohner mit mefjrerem gfeuje $u treiben

würben genotf)iget jetm.

Der braune 2\of?l wirb rjter eben fo gefdjdfjet, wie

tn ©otfjeborg. gajl ein jeber ^atte fein gelb mit einem

SSorratye befandet. 33on anberen Birten beffelben aber f)abe

id) gar nidjts wahrgenommen. 5Ran gab baju biefe Ur*

facbe an, bag fie nid)f geraden woffen: ob gfeid) fcerfebie*

nc Sfr'rfudje begwegen angcfMef worben. Denn afies was

(jeroorgefommen wäre, £dffe fo elenb au£gefe()en, bag es

mit bem bänifefren $of)fe, ben man f)duftg nad) Sforwe*

gen verführet, mdjc t>erg!id>en werben fonne. Der $m
23roneÖotf beffen id? fd;on mit SKufjm erwe(jnet fjabe,

gfaubte benriodj; bag ber 35oben nidjt fowofcl <£cbufb baran

wdre
,

als ba$ Söorurfljeil, bag bie 93dfer unb $8orfa£ren

ftcO bamit nid)t abgegeben (jaften. <£r gefknb aud?, bag
eben bieg be^bem^e^en^en^nenunb^rbfeivwieau*
in liefen anbevm gaffen, (latt fdnbe. Dennoch er$äfjfeten

mir bernaefj oerfc^tebene iantteute: bag fie es mannigfaltig
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berfucfjef Raffen, ben $opffofjl ju fe^en ; er £afte ftdj abet

nie redjt fd){ieffen wollen.

23ew £r>rijltama ijr eine <25laer>ufte angeleget, in

ber ©adjen »on befonbere? ©üfe »erfertiget werben. %U
(ein fte ifr aud) bie einige in bem ganzen Norwegen. ,

£)er ianbmann fjälc gar wenig &i?afe. $)afjet

ijr er genotbiget, alles, was er $ur Äibung brauchet, tton

grernben $u faufen.. hieraus 5te§ec (Engellanb tnsbefon*

bere anfeipnlidje 33orf£eüe.

3n bem ojtltcben Sfjeile Norwegens, nad? (E^rtflt*

<mta Hw , fjl es etmoö fefir gewo§n(id)ee , aus beit

VHolfen abermals 2\afe $u verfertigen. g# 00k
ober, bag alle fo woblfcfemedenb ftnb, als ber, ben id) ge?

fojfet f>abe.

£te Gtlbcnjnjbc mlxongsbavgfoa in mannen
Sfafjren md)t fo Sieles abwerfen, als ju tfjrer Bearbeitung

erforbert wirb : in anberen aber mad)t fte ftd) ^temltcf) be«

jaljlf. tylit ber (Solfcgnsbe aber foff es nichts me{)r

bebeuten fjabem £)a§er wirb fie aud) im hinter ntc^t

befahren , inbem bieg bie 9Ku(je nidjt belohnen würbe.

££ibfen werben gar wenig an ber weftlidjen (Seite

»on Norwegen gefdef : allein nadj Djten fcin bejto Ipäuft«

gen £>afelbfr focfyef mar» fte ntd>t nur : fonbern bebienet

ftcf) berer aud) jum Brcbtbacfen. SDian mifdjet aber unter

i&t SDMI jtets etwas ©erjlen ober £aber. ©0 tfi audj

bie ©ejtalt biefer Probte befonbers, unb gleitet bünnen

glaben. £>ie ©ewofjnfjeit über ba$ mit (Jrbfen befäete gelb

sSufcfywctf auszubreiten, $ in Norwegen unbekannt, £)ie

<E 5 weifte»
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meijten verwerten aud) , ba§ fie von felbtgcir nie t>or§ev

geboret fjdften.

Unter ben (gemeinen Seuf^n wirb wenig baran gebad)f,

ktnewanb unb 32U <5C ^
u Kleibern von bem %$ov*

ratJe, ben baö ionb fetbft liefert, $u verfertigen. 3Dte

£3auren, bie von ben ©ecfuflen etwas niefjr entfernet finb>

fleiben pd) $war mit einem griefe,ber £aufe gewürzt wer-

ben» Mein fbujl wiib fajt alles an fremben Orten gekauft,wag

5>erfonen Von beiderlei) ©efd)led)t not()ig gelben. Unb

bieg tragt gewt£ utd)tö geringes atrt. 3)enn bie meijlen

Mauren unb ietfen haben aud) am SBerfeltage Kleiber

Von 'lud) an : unb i§re QBciber unb Softer gefjen bejtän«

big tu €atun unb anberen guten %ena,en.

fd)limm|le aber babet) ijt, ba£ biefe ©obren me^renrbeils

für baar ©elb erftanben werben muffen. Mein feilte wö£>l

biefe 2Btrrkfef>aft lange befielen tonneu ?

£)od) vielleicht auffert ftcb in 97orrvegen bierinn batb

eine SSeränbcrung : ha fein wad)famer ^ricönd) btefem

überaus fdjabUdjen ^anbel burd) weife 33erorbuungen

©rangen £u fjen fid) angelegen fVi?n täflet. 3n ^Ddnemarf

fmb febon veda;iebene $ud)fa6rt<fen angeleget werben:

beren verfcrnqfen Selige bie Xpanbelsleute , nad) einem ge*

t^iffen vom Könige bejltmmeten greife, fut baares ©cfb

faufen mi#n* <Sine vortreffliche Einrichtung! 2(uflerbem

tfi aud) bte (Einführung foldjer ^Bahren verboten werben,

bie man eufwcöer im Sieidje felbß funldnglid) verfertiget,

ober gdnjUd) entbehren htm*

Vom
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t>om netm$el?entcn. Zvmbal ijr eine flelne

©fabt, unb ungefähr mit ^nfoptng in Schweben ja

Vergleichen. Sic lieget an bem oftltdjen Ufer eineö glufies,

bei: mit it^r einen tarnen §at, bei) einem Q5ufen, ber

fcnrd) felbiqen gemalt wirb, £>er grbjle tfjeil x>on if)r

(Tcbcr auf 9>fdf>fen : tnöbefonbere berjenige, ber an bei*

SRorbfeite biefeö S3ufens befindlich ijt, £>ie i)aufer ftnb

fajl msgefamnit §wei; Stod'jüerfe hod), unb aus §0(5 er*

fcauet, von brauen aber mit Treffern befd;lagen. (Sie

waren vetfd)iebentlid) gelb, rofjj unb grau angef!rid}en,

nur fet)r wenige unbemafjlt. £3et; ben genfledaben aber

waren noch meiere Satben angebracht, fo ba£ fte recht

bunb ausfallt. 3§re £)ad)er enbfic^ bejlanben burdjge-

fcenbs aus Siegeln. 2lüdn bte ©äffen waren felpr unge*

rabe unb fo enge, baß fdjwerüd? ein ®agen §df£e burd)-

fommen formen. 9ftan fanb faum eine einige babon ge«

ppajlert, fonbern alle mit Ämtern beleget. Qrs liefen

|war einige banale in bie Stobt, fte waren aber fo ftfjmal,

bag nur Heine '-Bete barauf fortfa^men. 3>nnod; tonn*

fen bie größeren Schiffe bis- an bie ^ruefe unb 5>üd'!)äu«

fer gelangen, $3on 3Roitoffen unb Süben aber graben

t^o^e 33erge. linf felbigen flehen einige ^aufer, wflc^e

man uberall in ber Statt feigen f<stm
, vernehmlich wenn

fte ben bunfelen Tibenben erleud)fef ftnb.

£>ie $ird)e liegt in ber norb!id)en ©egenb ber Sfabf,

unb von £ol,}
;

ihr Sfjurrn aber von Stein. Die in*

nere Dede berfelben war bemalet , unb erhielt verfchiebe^

ne artige j\ronenleuchtcr aus S9teffing, weiche von i§v her-

unter
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unter fjtengen, gür bie ieufe in ben ©cingen waren an

ben orbentlicben (Bufen gaflbdnfc befejliget, weldje mir

fcf»c wofjl gefielen. £)aö Dornefjmere grauenu'mmer aber

l>atfe für fid) befonbere (Brülle fefen faflen. £>ie $ird)e

felbjt fheilefe fiel) nacf) ber oftücf^en (Bette in jweene 3fügcf,

in bercn einem bsr 2i(tar, nebfl bem <5t£e be$ Königes , in

bem anbern aber bie Drgei beftnbftd) war. 3)ie $an^el

jhnb in ber Glitte, fo baß fte überall gefefjen werben fonn«

fe : unb il)r entgegen waren pen (E()6re über einanber er*

tiefet. Oft Sjmrm lief fpifjig ,w, unb (jatte Dier fieinere,

alö Trabanten, um ftd) fjerum. SDaö £>ad) ber $trcr;e

felbft aber, war Don 3ieg#dnen. Unweit baDon lag bie

2(potftefe , welche ein tB aflftfd>bein Don anfefjnlicber ©rojfe

fcejeicrmefe. £)ie gan^e <&tabt aber i(t Dom 9Keere eine

53iertf»e( meife entfernet.

3d) bin mit gleiß in ber Q5efd;reibung btefeö DrfeS

etwas weitläufiger : weil er jeft Don ©icfyrigfeit ift ; baer

Dor Rimbert 3af)ren nur auö wenigen fürten beffanben

fjaf. (Einwohner ftnb me§rent^eif6 wo()( bemittelt i

unb einige Don ifwen beft'gen ein anfe^nlic^eS Vermögen»

Daö me^rejle Derbienen fte butd) 2iusrüftung Dieler ©cfjijfe,

welche fte fo wo6l fremben, ate einfjeimtfcfyen, ^anbelsleuten

|ur $\:ad)t überlaffen: bieg bringet unglaublich Dt'eleö ein.

33a§er legt man ftd) aud) in biep\ ganzen ©egenben bar*

auf. (Eö wirb glcicftfalte Don Tfrenbal Diel jpoljwerr" Der--

fd)t'ffef: wogegen anbere @ad)en unb folcfye (Sßwajren wie*

ber eingefü^ret werben
, weldje im ianbe felbfr entwebergar

nicfyt, oberbocfy in feinem genugfamen SSorrat^e, anzutreffen

ftnb.
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jtn&. $)er Ott ijl einer ©fabf fafi in allem äfjnftdj

;

bennod) geniest er baö SBorredjt ni$t , fcafür erfldrct $u

fenn ; fonbern freuet in Derfcf;teöencri ©tücfen unter (Efevt^

jltanfanö. £ter werben aud) alk 3n>tffrgt*etten ber Sin»

wofwer abgetan : inbem fte fei 6er feinen 53ürgermeijler

f)aben. 3n ^^fTen &a( bod) Zlxenbcd, fo balb e6 angebauef

tvorben, in furjer 3^ (Bvomfiab einen großen ^ei(

(eines Jpanbelö entzogen. £)ieß madjt bte feortfjeii fünfte

UgebtefeS Drteä, ba auf bem groffen unb tiefen gfufl«

Das gezimmerte £ol$werf gar bequem biß an bie@cf)iffe

;e6racf?t wirb. £)ie erjle ©efeqenf)eif $u feiner 2(ufna&me

fofl bte 33erunglücfung einer fejjr reiben iabung g^wefeit

Im.-, P$4e auf einer 3fofel t>or Tlyenbal geflranbet ijf.

SDenn biefe fjaben ftei) bte bamaf)ligen ©nmofmer

^geeignet : ba bte Sttannfdjaft jugleid? mit in ben glutfjeti

)ber auf eine anbere litt umgefommen war.

Sßon ber anbern ©ette be$ gluffeö lieget Colbiöv*

nenswiej, ein glecfen gegen über. (£r befielet aus eint«

gen Käufern, welche $wiftf)en ben flippen erbauet morben,

utb mef)renff)eil:> t>on (Seeleuten berechnet werben. 3Hati

mug bafjer brat) f(eftern , wenn man ba fortkommen mtö

:

Denn es i|i nf$t fo »sei ebener pa| bafelbft, als $u beut

rleinejlen ^aufe erforbert mürbe.

gerne t>on ber ©ee fmb t>or einigen 3a§ren jwifdjett

jof)en Seifen t>erfdjiebene Ueberbleibfel t>on XX>alIpfd?ere

jefunben worben. din 9Herrmaf)(, baj$ in ben älterem

Jetten bte baftgen ©egenben unter 2öa([er geftanben §abett

*iü|[en*

3«
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3n bem 5^iTe 2fren6al werten ttiele £ad)fe gefan«

gen» $)te litt aber, wie feibiges bei) einem gofcen ^Baffer*

fade , ber fiel) etwas üb?r tiefem Drfe btfttfef, gefd)^eit

fott, fcerbienet angemeldet 511 werben. (Se pfkgt ge>

toffjVn 3a(jre$^iten eine groffe JSRenge t>on iädjfen auf Die*

fen
s25aj]erftur$ zubringen, um gegen fefötgen r)erauftu«

Iptingen. £)aher barf bet gi'fdier nur in ein $3oot fiel«

gen, unb mit einem fernen fcrct> fd. öpfen : fo wirb erfd)0tt

einen guten SSorratt) jufammciibrin jeh. X)enn es i\t f)ie«

bet) eine anbere ©<rathfd)aft gar nid)t ntnpig.

Dom twaitygfim* Um borgen reifeten wie

jur @ec wieber juruef nad) (Bvornftab : wo wir gleich

liad) Mittage anlanqeten. 3d) erlernete baben ein neues

SKittel ^egen gefd)Wölfette güfje : welches um fo wel fräf*

tiger ferjn mu§, ba es toon einer Qrbeffrau angerufmiet

worben,bte, nebjlöem SBort&eHe bes Alters, aud) bie (£f)te bec

^rilungefunt* für fid) t)af& 9)?an mmt blauen leim,

arbeitet ben fei beu Hein unb weid?, unb binbef Ijernad) etwas

fca&on, in einem leinenen tndje, um baS franfe (öiieb.

5Die (£rfafjnmg eines meiner ^Mannten f;at biefe $e'cfd)rif<

wrfd^bentfid) geredjtfertigct.

Pom ein twfc $Wänii0m. Wim fc^refe rjeute

.

ben etfen Sag bes taufenö fteben^unöett acht unb-

riei'jtgpen 3abvee: ba in Norwegen, wie td) bereits

ongemerfet f)abe, bie serbefferfe 3eitred;nung etngefüt)tet

worben.

3d) bemerffe an einem Orte eine artige Einrichtung,

baß Oiegenwajfec in baS £auS fel&|l leiten. @S waren

unter:
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unter bem £>acf)ß runb fjerum binnen gefeget

,
wefdje beti

Abflug auffiengen : bei« §ernad? burd) jfemh'd) fc^teffau-

fenbe bittren, an ber Derberen 9Jtauer, in ein ^ptfnifji

gefüf)ree würbe, n?eld)cg eine (£ae jur lange unb bie $älfte

büöcn jur breite jjatte. £>t'efe£ war ungefähr ad)f gug
Don bem £>cben entfernet, unb mit einer blechernen Stiere

fcerf^en, meiere buref) bie flauet ajeng unb baö gefamnt*

lete ©waffer tn ein ©efdö laufen lieg, welches innerhalb

beß ^aufeö baju bergeftfjet war.

<£ine 2(rt »on ttemen 2U*ebfen *), we(cr> gon|

angenehm frf)mecfen fetten, warb nfcfyt ferne »cm ©tranbe

Jtemlid) häufig gefangen, feinet aud), ote roenn fie

bas feilte ©ajjer liebsten, unb bie liefen fTer/eit. SOtatt

bebienet fief) babe» fleiner Kütten, bie big auf einen $(affec

niebergefenfet werben. SSon ben befangenen wirb ein

$£etl$erflü<ft unb ^udoeffpeifebe» bergifcbere»tcrbroucf;t:

bie übrigen aber fmb jum (Sffen benimmt, unb werben auf

eben bie ®eife wie anbete $rebfe unb ^umn>er zugerichtet'

3n Sftorwegen nennt man bfefslben finao Ikvabbov.

T)k eigentlichen 2\rabbcn **) aber fmb nicht fo

überPüffig ju finben. £)af}er gehören fie aud; nicht füi*

jebermann. 3^r weniges gfeifd) wirb für fe&r kdev ge.

galten, unb inßbefcnbere auf ben SÖemfcÖern het} bem
©errdnfe »orgefeff ;

öteffeich* um btefeö befto begehrlicher

machen, <5on\t braudjt man fie bei) orbmlidjen 'SRafyU

feiten eben nicht : fonbern tjjet fie ptifäm benfelben, wie

bie

^) Maja. Fau. Su. 124$.

**) iÄaffl. Squilla> Fau. Su. 1252,
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bie Sftüffe, J
um %*it»tvtmbe. "Hufferbem werben fte aud>

t>on ben gifcfyern mm gange fcortheiljwtt angewanbt*

l?om vtev unb $voan$tgjren. £>ie groffen

Gcferetffctyube, mit benen Die läppen unb ginnen unge«

mein ftuc^ttß über ben (Bdwee weglaufen, waren andrer

gewo^nltd). 3$re lange betrug bvittefyalb <£ßen. X)ie

breite aber Diejenige t>on einer ^)anb.

$)ie tTiutlffemc, weldje an biefen Orten gefcraudjeC

werben, bejtanben großenteils auß einer fd)warjen ^enbe,

bie fet)t bttfjte Steile £atte, unb bie fleinen t)ellgrauen

£tuar$forner fcerbanb, bie unter jene gemifd)et waren»

(Einige ©ranafen waren aud) einzeln barauf gejlreuef.

Sieine Üuar.$ricrje aber warb man fajt gar nicht gewahr,

£)iefe Steine werben inegefammt bei) Znmbfycm get)au«

en, unb r)ernacr) burd> gan$ Norwegen »erführet. X)ec

Spm 2ivä)iatcv £mnautf bat, in ber Q3efd)reibung fei-

ner 2Sejlgotf)ifd)en fKetfe, *) bereite ifjre «orjüge vor

benennte in (Bdjweben fonfl gewöj)nlid) fmb, unb auß Iii

nem blojjen Oanbtfeine bereit, gentymet.

3ur Tlbmdfmna, ber @er(re, be6 £abeA unb 9\ocfen$

dienet man fid) l?auftg ber &d)eln : bod) giebt eö aud) ei-

nige, weld)e bieg mit Der Benfe üerrid)ten.

Sin Sttann t>on 3at)rcn unb (Srfajjrung t>erftcr)erfe

mid), ba§ bie 2tbnal)me öer 5tf*c in ben baftgen ©ß-

waffern weit grofler wäre, olö man glaubte» (Sc urtfcet«

lete f)tet>on felbjt'nad) ben Seiren feiner 3ugenb, unb be#

hauptete: bag man bamaf)ls eine ungemeine 9Hengc »on

allen

*) auf Der iiffta 0eKw



üUm tfrfen gefangen £äffe, t>tc audj bct>beg grofler unb

fetter gewefen waren, ate je£o; unb baß an fielen Orten,

ti)o nunmejjro baö 9faf bergeblidj auSgejMlet würbe, e§e«

bem gar reiche gtfd)^üge gefeiert waren, frug t^n,

welche Urfüdje er §iet>on angäbe? (£r wujle aber feine an#

bere , als bie td) fcf)on erwefjnet £abe ; baß tn ben

festen Jabren mit ben Sümmern $u t>erfcf;wenberifd> um»
gegangen worben i ba man ftd) »orma§lö nur bamtc begnu*

getiefte, fo »iele ju fangen, al$ $urn eigenen SSejjufe no*

9% gemefen wäre, 3>nn es ijl jjernad) erfi aufgefommem
jie an grembe $u »erfjanbeln :

, welches bennodj gefd^eit

fönnte; wenn man ftd) etwas mefjr einfdjränffe.

£)te gewöhnliche tefat begebet aus (Bctfle unb

£abei\ ^terauö wirb aud) faß allein ba6 ^rob be$

fanömanneS gebacken : weites faft fo bünne i(t, wie 9>app,

mb ben glaben , bie in 25o§u$ unter bem 9?d£men bec

laffov befannc ftnb, in allem gleicher* 58on einer tonne

wfctet man gemeiniglich fcier bis fed;ö wieber. Unterweilen

rjjält man woltf etwas me§r.

3«t* 2)ungtmcjwirb aud) bie (£rbe angewanbf, weldje

nan in fumpfigen ©egenben grabet. £>iefe fahret matt

mf ben 3<fer, f>acft fte entjwe», unb pflügt fte §ernacf;

ruf ber anberen nieber*

$>as ßnmv fürs X>tc(> pflogt oft, tnsbefonbere

i>enn ber hinter lange wdfcret, jiemlic^ fnapp ju fallen,,

föanerfefet baf^r f)ierl)erum tiefen Langel burdjfte 9unbe
»on jungen tieften. £)iefe wirb in bünne fcfcmale Streifen

erfcbmtten, unb bem s
33ief)e entwebet allein, ober mit et*

2Vt|en 9. tyciL § m'gem
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nigem SKefjle bejlreuef, twrgelegf« <£ö fod aucb felbtge*

md)t nurbabon effen, fonbern fid) aud? stemlid) gut btai

nad) bepnben. (£twaS magerer aber wirb es : unb man

erhalt gleic&falfe fefer wenig Md> »in es i(l föon

genug, bag ee benm leben bleibt.

v Die ©egenben um<EWmfla& fjßben »omw&te t>te

fserrlid}frcn XPSfoev getragen t unb nod) bei? GBftrif$*4

©ebcftfen flnb- anben £u(fen weitläufige erriete mit £i<

cteubaumen Den einer fid) ausne&menben Dide unb #o&t

gefunben werben. Mein bie Qfcftofener f)aben mit allen

Äraffen baran gearbeitet, fie ju twtifgen. Denn atte

Safcre ijl eine ed)if£labung nad) ber anberen mit eigenen

^laufen unb Dielen nad; $oßanb abgegangen. Dafjec

(tob enblid) btefe untragbaren SBebecfungen »erfd;wunbeiu

unb man erbltcfet jefcf, tfatt if)rer, entWoffete Seifen, auf.

welken einige ©ebüföe bon Dornen unb ©projlinge au*-,

gearteter (Eidjen einzeln fte&en.

Einige Mauren ru§meten fic^, wie fie felber fo fcicl

deinen unb £ampf faeten, baf* jie f«(l ufema$te nM$j

Ratten, felbiges »on gremben $u foufen. Dod) geigen ftd>

bie mefreften gerinn fo nacfcläflig, b$ fte entweber alle*;

eber wenigen* ben gr&flten £&*il, ficf> fonff wo&er anju*

Raffen genüget finb. 6ie toerbtenen jugleid}, belegen

um fo bfel mefjr gefabelt $u werben, ba ber Stoben ifmeu

feine ^ulfe hierum nidjt üerfaget.

Die Gliben femmen aueb fefcr gut fort, unb wer-

ben ungewöhnlich gros, insbefonbere weiter Jeraufimkn*

be, Da§er |äef fie ber Söauer bafelbjl nod) Jauftger, als

an
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an ben (Beefupen. €ÜItt Den Wovvhbm unb ben Peter*

(i%cn 3! ilcfr eö i§m eben fo: unb etweig fte in (einer £au$*

jakung rcd)t gut ju nugen. £>enned) waren t>or jwan*

h 3«&ren biefe ©ewäd)fe Fn'er gar wenigen befannf. <£in

Öemete, bajj man aud) in anbeten Ratten SBerfud>e ju ma*

ijen (jabe, unb fidj fcurd) baß 23e$fptel ber vorigen Seiten

jiet'öon niefx muffe jurikfRalfen la{fen

!

Vom fünf unb siranjigffen. Sftadj ber SDialjl*

eif begab id> midj ju bem 3\egimentsd)irurgo, ber un-

oeie Den (Biomjlat) feine ©ejjnung §a££e. (Er mar ein

iar gefälliger Sttann, unb t)abcr> ein gefd;icfrev Defonom.

Jcfj erfuhr baber Don i§m 93erf$iebene$
, weld?e* ange*

üljret ju werben verbienef.

Der 2läev liefert §ter gemeiniglicf; von einer tonne

iu«gefaeter ©erfle fünf big fieben wieber: wenn man i§n

inigermaffen mit gleiß bearbeitef hat '<£$
tjl aber bie

5rü^jahrgfat faR aHein gewo^nlid): weil jebem knb-

nanne nur ein fleiner <Bfncf? $ua*r§ei{eC ijl; von bem er !

u'djt gern« im Sommer etwas brad) liegen .'äffen Ii

ann. 28enn baljer bie (Srnbfe im Jperbjle vorbei; ijf : fiJ

3 wirb auf bem Selbe nidjtö mefjr getrau fonbem alle

Uder ruljen jum kniest. Sollte fiefj aber viel Un«

rauf, unb vorndfjmlid) $urjtt>et|cn, *) barauf bejinben : fo

werben pe nod) im ^erbjle umpflüget, gur #uöfaf aber ge-

d;ie^t bieg evfi im Anfange be$ $ia»en, nadjbem bie

Witterung e$ *ulajfef, einmaljl, 3wo ^erfonen folgen

bem Pfluge genau nad;, unb jfoffen mit gewijTen

5 2 $acfe»i

QmÜfWU. Triticura. Fl. Su. ioj.
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Spaden fcon benQrrbflbfen, unb bem r)eraufgefübrfon torfe,

alles enf$wer/[, was if)nen »od? ju gros fe?n beud)f»

£)ieg if! eine Arbeit , ötc fte gar wo£l befreiten fonnen

:

wenn ber 7(<fer nur etwas aufgebraust roorben. SBoferne

aber tiefe* titelt cjefdjetjen, unb baß (Srbreid) fcon fd)led>*

fer Q3efd)öffenf)eit i(t : fo werten aud) mehrere ba$u erfor-

dert, hierauf gefjet baS <Baen fcor ftcb, unb jwernoer)

an eben bem tage , ba gepflügeC worben. ÜRan giebt

ba»on tiefe Urfacfo baj? fonfl DieSrbe if?re£raft »erlö&re,

tmbmanaud) m*t »iffeti f6nn(e, was für ein ©ettec

£ernad) einfallen modjfe. £)af)er fcalt man fid) fixerer

,

wenn ber ©aamen erjt in ber £rbe liegt. <8o wie felbiger

ouSqejtreuef wirb: fo folget man mit ber <£gge nad>; unö

Durchreift ben Ttcfer entwebemur einmal in bie lange,

ober nod) aufter bem querüber, (£nblid> wirb er burd) einen

«Kecken völlig geebnet, bis ba§ er fafl rofe ein Blumenbeet

au6ftef)f. Leiter gefc&te&t bawn nfc&tö.

£>ie Bauren Öuntjen i§r gelb gemeiniglicf) nur baS

trifte ober werte 3ar)r: *eute Don niedrerem Vermögen aber

laffen bieg fd)on im anberen »errieten. £)as Söaljen ber

<gd)6£ltnge t>om ©etraibe roirb t>on ifjnen nic&t gebraucht:

unb fte war aud> allen, mit benen id) bat>on rebefe,ganjlidj

unbefanuf. <Bo ^atfe man and) feine
s2Bafferfurd)en auf

ben ©erjtenäcfern gewgen , fonfcern nur ©raben,bod) biefe

jiemliS nar)e. Allein weiter na* Dften §tn, wo ber Boben

fe&r naß unb fumpftg ifc ftnb nid)t allein »tele ©raben

abgeflogen, fonbern aud) erwejmte gurren fo |dujig am

jutrejfen, bap jebe faum um jwo eilen »on ber an.

beren



fflonmw. (Btbmflüb 85

beren entfernet t(L £)as abgemelkte (Setraibe wirb auf

)a$ Selb in Schobern gtngelegf. Unterteilen (jdngf matt

:s aucf) auf ©fanden, unb ld(ft es fo auöfrocfnen, 3Benn

5ie§ gefcfyc^en ijl ; fo wirb es in t>i*e <5d;eune gebracht, unb

sad) ©elegenfjeit ausgebrofd)en,

£)te ©erjte reifet fjier allezeit e§er , als ber fKocfen:

ö bafj biefer i>ter$e()en Sage nadj jener flefjen bleiben muß;

oeil er nodj nidjf jur (£rnbfe tauglich ifl. (£s gefdn'e^et fo

;ar nidjt feiten
,
bag man ifjm einen bolligen SOtonat, nadj-

>em bie ©erjle fd)on eingebracht roorben, 5u (äffen ge*

iot(jigft ijh £)ie 5"f«§faf wirb am geroof)nltd)jlen ge-

raupt : bod) Ralfen auch einige aufs Söinferforn. IDiej

»ftere ift §war um ein gutes fruchtbarer : allein es giebt

td)t ein fo weites 3flef)l , als bie erjlere "Hrt* SMe C£m«

ergung gefd;ief)et t>on einigen auf einem orbcnfli'c^en 2Ba*

en : fcon anberen auf Marren. @e§r »tele bebienen ftd)

ud) ber @d)leijfen. SDte Düngung wirb im lenken

utroeber be» ber legten <3chliffenbafjne, ober aud) etwas

)dter, auf einem £öagen, nach bem "Kcfer gefu^u-et. $ter

erbreitet man fie in fleine Raufen, bie fo lange liegen

leiben, bis ber <6d)nee t>erfd)munben ifi, fjernad) aber

mpfluget werben. 3m §rüjjja$re fdet man ben fKodm

igleich mit ber ©erjle. £)ie ^Binterfat aber ge§et

m (Snbe bes (Septembers fcor fid).

(Eine (Erfahrung »on »ergebenen 3afjren §af folgen*

es Littel $ur Tilgung fces tTJoffee auf fcen Wtcfeit

ernähret gefunben. $flan fammlet alle 7{fd)e, bie öon

em jidjtenen unb tämrenen £olje, ungleichen t>om $orfe

5 3 *«
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in ber £auSf>attung übrig bleibt
,
jufammen. SMefe wirb

tytnad) im 3rü()iinge auf bie ©fetten ber 3Biefen geffreu«

rceld)e am meiften mit 5Koffe bercadifen ftnb. ^iebur(%

meinen felbigc in gar rt*j&3& vereiniget fam, unb einen

toorfreff(ld)en ©raöroadjö f)aben. 9Kan mi$, baf? auf bte(«

Tfrt an Orten , welche bamit ganj beb.rfet getreten

ftnb, nadjrjer t>a$ ©ra$ fnief>od) gejlanben ifl. ^ie^fdjlt

»teberum, n>eld?e r-on (gießen, Riffen unb golden abfallet/

fann ^ur (Seife gut genufet werben. S3on bem lieber*

bitebenen aber ifl wof)l fein anbercr ©ebraud) ju machen,

cl$ baß e6 bie Xkmgung $u vermehren angemanbt

n>erbe,

£>er f&fynnpvti$ *) gehöret mit $um <8cr)muc?e

fcer norbifeben ©ebürge, unb wirb t>on bem beforgten ian&-

manne häufig gefammlef unb aufgetrocknet, ate eine unge<

meine Tfrjene» für fein $8ie&. <Bo ba(b bafjer bemfelben

etwas fehlet : fo eilet er $u feinem 2$orratf)e, fdmeibet ct>

was bat>on, unb nötiget ba* fraufe $&ier, eö etnju-

nehmen.

£>ie Düngung bn XVitfm warb für etwas fe&i

Sßot^igeö gefeitem SKan verfuhr aber baben auf biefi

2frt. ^tter 35ZijT, ben @d)afe unb S^gen nad) fidj gelaffer

fjatten, wirb im fyvbftc ober «Sinter auf bie ©iefen ge

fübret, unb bafelbjl fogfeid; ausgebreitet, ijier bleibt t\

lügen, big im Srü^jagre alle Tlrbeit be» bem $c?erbau<

r-orbet? m\ 2)ann wirb er, nebfi bem iaube, unb anberetr

Seuge, weld)e$ fiel? in 3fa§re$frijt ge^dufet §af , mit einen

SKedjet

*) Vcronica mas fupiaa et vulgatifiima. H. Su. 8.



SKedjen weggefcfyafft unb nadj bem befdefcn "Hcfer §ingefü§ref,

2(uf felbtgem »erteilet man dk$ gan$ bünn : unb es $eige$

f<d> ein gar merfltcr/er Unterfc^ieb ^rDtfd)eu ber <£aat , bie

an biefen Orten aufgefjer, unb berjenigen , bie an anbeten

wddtfef, wekfce tiefe Decfen m'djf gehabt fjaben. Denn

jene übertrifft (eifere unjlreitig an Stenge unb ©ut^e.

(£$ aber unumgdng(id) notf)ig, bie tPtefeti

auf erwer^nte #rr wieber 51t faubem, weil man fo

wenig »ermüden barf, baf nad) ber ^urütfbleibenbcn Dün«

gung, ber ©raöwad)$ ft<t> befonberö ausnehmen werbe,

i>a§ t>ie(mef)r bie $8etmittberung beffelben burdj bie t>evur«

fachte J^ife $u beforgen fielet, gerner würbe alles, was

auf ber $Biefe bejmblicr; ifr, ben bem SRäfcen, mit untec

t>a$ Xpeu fommen : woburd) biefeö bem SSiefje juwiber wer*

fcen mug. Der wtd)ttg$e $8©rt§eil aber ijl ber, ben man

fcaburd) für ben Mer erhalt, beffen 93erbefterung nid>C an*

gelegentlich genug gefudjef werben famu Die ^Siefen \}m

gegen jie^en ben ©intec über *>on ber Düngung fefron ge*

mig an ftd). Denn bie (£rfaf)rung f)at geleitet, bagfie

nad) felbiger ungemein jugenommen §a6en. (Sine glur,

welche vorder räum fo fciel ©rag getragen §afte, baj? eö

fcer SHüfje werf§ getvefen wäre, tjl jeft mit felbigem ganj

fcebedef* Dabei) jle§et es gar biefe unb ßoc& : obgleich

niemals ein befonberer ©aamen belegen auSgeftreuet

werben. Unb, was nodj rne^t ijl, man fann eben tiefe

SßMefe jä&rlid) jwenmaftf a&mafcetu ©0 fe§r f>at fid) bet-

rüben tw&efiert

!

5 4



m i?47> tat ©ecember

93erfd;iebeneforgfame .^auöfjdlter bebiewren fidj fol« I

genber Hxtf mel>i* Düngung $u ev^alcen. 9ttatt

rafft im Jjerbjle aus fumpftgen Orten, ftd) einen guten

SBorratfj fcon (£rbe unb $orf ausgraben, benfelben aufkau-

fen, unb atebann ben SBinter übet liegen: bamit alles >

roieman glaubt, jufammenbrenne, unb etwas gemdftgtet

werbe. -Dieg wirb $ernad) im gruf)jaf)re nad) £>aufe

gefebafff unb mit ber übrigen Düngung fd)id)fenn>eife üer*

mifdjef. (Enblid) fahret man alles jur gefeften %t\t auf

ben Tiefer, welcher barnad) eine erroünfd)fe (Saat geben foH.

<£s ift aber babet? eine gute £Baf)l in $njef)ung ber Qsrbe

ju galten, bie man $u biefem gmeefe ausgrabt. £)enn

fceftefjet baS gelb aus einem leime : fo ift baf)in flu fefjen /

tag jene brat) (Sanb enthalte. 3(1 aber baS ©egentfceü:

fo muß fte bejlo fetter fe»n.

£>en Unratfj t>on ^pferben , ber ben SÖinfer übet

ftd) gefammlet, f)atfe man im gruBjafjre auf einen Olafen

ju einer ^anbbreite flutten, unb barinn jjaber fden laflen.

hierauf war eine ßrrnbfe erfolget, bie fo gut geroefen
;

als man fiel) n>unfd>en fonnen. Sftacfybem nun felbige geen=

biget, unb ber 33oben unferfucfyet würbe : fo geigte ficfys,

baß bie obere $rü fle beS SKafenS ganj jerfrejfen roar , unb

au£ einer unebenen unb locferen (£rbe beflanb. (£ben bief

ifl frern ad) fcerfdjtebentlid) mieber^olet roorben, unb gleich gut

geraden»

$Kan ftnbet in Herwegen ein 6efonbew$ ©efraibe,

Weldas aus ber SSermifdjung t>om grü^forne unb ijabec

erwdd)|et, unb 2\appf&> genannt wirb." £>ie Bereifung

bejfelbeit
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beffefben gefdjiefjet nadj biefer SSorfc&rift. SÖtan tumf im

grüfjltnge gleich viel toon erwebntcn "Jfrten, unb fdjtktet ftc

aufg bepe unteretnanber. £)ann wirb ber 2(<fer barmt

fcefdet , of)ne bog man fjierinn, ober bty ber (Embte unb

bem £)refd)en, etwaö abfonbcrtfcfyeg flu beobachten ^dfte*

95on biefem ©efratbe bacfc man f)äufig bte büunen $5röbfe,

wefcr)e $ier fo gewöhnlich ftnb , unb überaus angenehm

fcbmecfen foflen. Sterbe» ift, ate etwas (gtgeneg, ^u bemer-

ken, bag, wenn man fon|t wrfttc&er, grüjjforn unb Spähet

unfereinanber ju rmfdjen, unb baraug 23rob $u machen,

btefes lange feinen fo guten ©efd)macf (jat, al$ wenn bet?be5

^ufammen auf einem 2fc£er gewachfen ijl. (£$ mug aber

bieg ©etraibe recht gut getrocfnet fetjn, efje es $ur 9Ru(j(e

gebracht wirb» 3)enn fonfl lajft ftd) ber £aber nicht

leicht mahlen, ofjne bag trart'nn fleine Sdferc^en übrig bleiben

foüfen, bte auch fchwerltch burd) ein Sieb »on bem 5Ke§le

gefonbert werben tonnen. £>a£er wirb ba$ S3rob, fo bar*

aus gebaefen werben , etwas barfch unb ffacfylig, weld;e$

für 3unge unb ©aumen fefjr t>erbrtegltch ijl.

»Die 53durinnen geben ftcf> gar wenig mit ber ^arbe*

vey ab : ba ftc tf)re Kleiber unb 3eu3c me§rerttfjetl$ »on

auswärtigen Orten erhalten ,
inöbefonbere biejenigen, welche

tfjnen am ©onntage jum <3d)mu<fe bienetn C£ine unb

anbere färbt bennodj gelb mit QSttfenlaube, blau mit 3n?

bigo, unb braun mit einem gewiffen ©teinmoflfe*

£)ie 2fecfet*, welche auf ba$ ©ebtrge hoffen, foftd)

ungefähr jwolf teilen toon Ijier ergebet, follen fo (leinig

fenn
,
bag einer, ber es nidjt t>or§er gefe^en §dfte, es fdjwer*

5 5 #
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lieft glauben mürbe, bap efnigeö $orn barauf wa#n
fonnte. (Sie befielen fap aus nk^tg , alö Älappcrjlewen,

welche auf ben Tlecfern fo na&e unb l;dupg be») ein*

cisiber liegen füllen, bog vor i^nen faum einiges (£rb*

reid) erfannt werben fann. Dennocf) (freuet ber ionbmann

auf biefe gelber feine Bat voller Öffnung au«, unb pe*

§et felbige fo gut erfüllet, baß fap feine ©egenb In 'Slot*

wegen ein f>aupgere$ unb befiereö ©etraibe hervorbringet, als

tiefe. £>a£)er fann fo gar bavon naefy vergebenen Orten

im knbe $um 2>;rfaufe ge führet werben.

£>ie (Srfa&rung f>at bepatigef, bap e$ jutraglidjec

fen, iv.emges \>tel> §u Ralfen , unb felbigeö gut $u fut*

tem, als vieles, unb es baran fehlen ju laften. 2lcf)t bi*

neun ^üfje, welche im Söinfer alles vollauf Ijatten , f)aben

eben fo viele Md) unb Düngung gegeben, als jwolf an«

fcere , bie rarglidjer verforget worben. £)abei? mar audj

beobcS Im eiferen Salle von beflere #rt, als im lederen.

<£s tp fein gweifel, bap biefe reifen ^Bemerkungen

fcer ^uiiefjaltungffunp pdj nidjf bie Tlufmerffamfeit t'^rer

£$ereljrer ju${er>n werben. Um aber felbige ntcfjt $u er*

müben, will fd> bie Q3efdjreibung einer bcfbnfceuen (Bat*

tung von liiertem mtftfjeilen, bie, wo td) nicht Irre,

jum ©faafmacfjen bienen follfen. £*S waren um felbige

orbentlicfee ©djraubengdnge gebogen : weldjes mir wenig«

penS als etwas neues vorfaljm. £>a|)er erfunbigte tdj

mid) fogleidj nad) ber Tlrt ijjrer Verfertigung : unb man

lebete mid) felbige o^ne @d)wierigfeit. <8ie werben an*

fangs in ber ©röfle unbDicfe, bie mau Ifcuen geben will,
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gegeflen. hierauf bftbet man auf tjjret Slddjc bfe@c()iütt*

genüge mit einem Keffer. £)a eö aber nicf)t fehfcn fann,

tag felbiqe nfd)t annodj efmag rauf) ausfegen fofffen : fo

tourf)t man bie Helfer toieberum einige ma^I in bie gönne;

meburef) fte t>6% geebnet werben.

SQIan f)af gar off angemerfef, bajj bem Sßfejje nidjt

öflee ©ra6 bejldnbig gfeid) gut fcfymetfet. <£ö fjälc r>iel*

mefu- barinn nad) gennften S^n feine $Baf)f. @o fäjff

es im Sommer \>erfd)iebene trauter jlefjen
,

ojne felbige

ju fojlen, unb beeret fte im fpdten fyxbfte, menn fte

fcom §rojle etmaö burd)brungen mürben, fcon felbften ,

ofme einige Ungelegenjett barnad!) ju empjtnben. €0

tjt aber nod) m'd>f $u enffdieiben : ob ba$58teb biefe 3fr(en

t>on Q5en>dd>fen im ©etnmer belegen m'djt öerjeftreit

motten , weil eö Don benjentgen , bte i|m be|]er fdjmecreten,

einen genugfamen 33crratf), {satte ; ober meil felbige »or

ber Seif fd)db(td) gemefen fmb , unb nad? bem grofte erjl

i(u- ©fft »erlogen fjaben. d$ fmb aud) bte trauter fel&fl

nidjt genugfam bemerfet werben, baß id; fte genauer be*

jetc^nen tonnte»

$)te 23tttemnii:$ *) fcon ber grofferen Hü fott an

terfd)iebenen Orten jmifcfjen ben bergen, fomoj)l auf bem

fejlen Sanbe, ate ben 3nfeln, mad)fen. ^Die f(einere

'

rf

) marb

cl6 eine $r$enei> gegen baS ©eitenßedjen geru§met : menn

man fte verbeeft in fpanifcfyem 2Beine abfoc^en fa|ft. 3n

$3o§u6
*) Gentiana raaior lutea. Linn. Fau. Su. 202*

**) Gentiana corollis hypocratsrif. fauce batbatb coroll. & calyc.

quadrif. Fl. Su. 203. ß.
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S3o§u$ bebienct man ftd) i^rer in äfjnlidjem ^fes *)

tod) wirb jtarreS 2Mer an patc be$ deines ba$u ge«

nommen.

^onbemScotbureitf ein gewifler Wann, bem bie

Wittel ber "Hrjenepfunjt nic&t Reifen wollen, enblid? burd)bie

ntcfeu?uv$ **) befreiet worben. 35on biefcr werben bie

SMumen aba^flütft, unb im ©affer aufgefod)f, £ernad)

mufre ber Äranfe feine gufle in felbigeg fefcen, unb bamif

eine Zeitlang anhalten.

Der Gaurampfei:
#M

) foll in biefen ©egenben gar

Ijauftg wad>fen. Dürftige *eute fonbern bafcer bie Klafter

tawn, unb gieffen falte« SBaffer barauf, SBenn bieg

nun etwas flehet : fo erhalt es eine nicfyt unangenehme

©aure, unb bienef i^nen $um ©etranfe.

\)oin öd)t lmö $*s*n$t$ffctt. ©(ei* nadj ber

sSl&tyyit befugte id>, tn ©efefffd>aft bes dapitain £abnc,

bie Soffen, welche eine SßierfelmeÜe t>on ©romjiaö wftlid)

entfernet roo&nen. 2öir mujlcn a6er wegen beö heftigen

Sturmes, ber balb barauf ftd) erfpob, biefen unb ben foU

genben tag bafelbft Derweilen, £ierburd) fcefa&m id) bie

Gelegenheit, mid) mit alten unb gefegten <Beeleufen über

manche Dinge unterhalten.

Un-

*) und; ^cr 9lcifcbef(Srcibung/ auf ber;202fm (Seife.

*»; Hellebot us, Linn. Fl. Su. 474- Ranunculus mont. aconiti folio,

flore globofo- C. B,

*'*) Acetofa pratenfis. C. B. Linn. 295.
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Unfere Unterrebung fiel fogCetc^ auf bte ?lbnafyme

fces VHeevee , welche in ben (eiferen 3~a§ren fo Diele ©frei-

tigfeifen wrurfadjet §au 3dj fegte hierüber einigen er*

fafjrnen ioefen , meiere jttm Zfyeil auf bem Gaffer grau

geworben waren , t>erfd)iebene gragen vor. X)ie meiere«

ften aber t>on i(jnen erffjetlten mir bie Antwort: (teuften

nieniafjte bemerket
,
baß bie (See an btefen Ruftm gefun*

fett wäre , fo wie bte angefWfefen 33erfud)e e$ bei) bent

baUifcfeen Speere unb um Q3o|uS gefunben §aben. £)ann,

fagfen fte, wenn gleid) ba$ ©ewdffer unterweilen patf ab«

nimt : fo fteigt eg ju anberen Seiten wteberum um fo wt
£o§er. (Eine (Erfahrung , welche äffe 3a§re $u berfdjte*

benen Wahlen, ja faft wocfyentlidj, bekräftiget wirb. £)ie»

fe abwechfelnben 33eränberungen fonnfe man ber (Ebbe unl>

glutfj jufdjreiben. ^ttein aud) biefe werben f)ier gar we*

nig bemerket, ober galten bod) feinen gewijfeniauf. ©ie

mfjren ba^er fcielmefjr t>on bem $öefter unb ben SBmbeti

^er, welche in ber ©ee (Ireicben»

Einige »on tiefen Scannern behaupteten fo gar mit

jroffem (Eifer, bag eben bie Seifen, welche, in ifjrer ^ugenb,

k\) mafftger $d(je beö 2öa(fer6, mit feiner gladje gleid),

Dber etwas weniges unter ijjr gewefen waren, nod) ju bie*

fer 3«'( ftcb gegen felbige eben fo Derfjielfen. (Bte leugne*

ten $war nicht, bag einige SKeerbufen eine groffere ©eichte

Ratten, als t>ormaf)te. Allein biefe fd)reiben fte bem

©flamme, unb t>erfdjiebencn ©cegewächfen $u , welche

bas 9tteer bet) gewaltigen ©türmen bafelbft auswürfe.

©0 gejfanben fte w$t weniger, bag bie £iefe ber ©ee an

ben
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ben Orten, wo grofpe Stufte fiel) in fte ecgteffert . fa(! ja^r*

(id) abnehme. €3ie roujlen aber aud) bie $u£rebe, baj*

bieg Don ber (Erbe, ben (Bdgefpdnen, unb anberem Unrotje

farfa^rro, ben bie glut&en vom ianbe mit ftd> fluteten,

unb ber; bem 7(»eflaffc in baö offene ©etvdffer (türmten*

3d) rodre buvd) bfefe Antworten bejjnafje bewogen

roorben, meiner vorigen SSJtegnung von ber $bna§me be$

SKeereö |U enlfflpB» wenn mic& nid)t bie 23end)te einiger

©reifen n?ieberum in felbfger beftdrfet Ratten. £>iefe bejeu*

geten, bajj verfd)iebene flippen , bie in ihrer $tnb&ett bie

gldcfye bes ©affers faum berühret Ratten , tynen jegf, unter

eben ben Umftdnben , etroas weniges über felbige erhoben

|u feim fcbieneiu <Bie glaubten aber, bieg fdfwie bafjer,.

bag bie Seifen im Speere roüd;fen, unb allma&Ud) auf*

SÖornefjmlid) aber rjatfc id) bie fBcmevfungen roidjtig

ju feim , ba auf äffen ^nfeln , roo man nur graben voiü,

nad) einer £iefe von jroeen bis breiten (£llen, f)dufig <£d)a-

Ien von 3)Zufd)eln unb ©efmeefen angetroffen »erben.

(Eben bieg fjat man in verriebenen (£eef)dfen, tventv

Qkunnen ausgeflogen roorben finb, wahrgenommen, oft;

ad)t^n gufj unter ber (Srbfüdje. Q3i$tvei(en fjaben ftcr)

aud) <8d)id}ten von leimen unb @d)a(en um einanber gejet*

gef, Unb biefe 33eofpie(c ftnb fo gar in ©egenben, bie auf.

einige SÖletlen von ber @ee entfernet jtnb, geroohnlidj.

3d) felbjl entbcef tc in einer 2(nf)6f)e, n>e(d>e ben einem

£3ad}e lag, ber ftd) dfyvifti&nfmb gegen SBejfett in btc

^pee ergog , faß um ben adjten X&eil einer $fi$ik von fcl-

biger



biger, einen <Btvid> ton Sftufcbefn unb edjnecfen, bce

gerne um jmo Ätaffcr bte glac^e be$ <3Ke«rcss übertraf,

unb auf bret> bis wer mit (Erbe bebecfet mar *). £)tefe

y§kctm alle $u geroijfen ?(rten, welche nid;t anberö, ai*

m fafy'gten ©eroäffern, angetroffen merben. ^ann man.

rofgrfcfc baran jnwifeln , bag feibige ftcf) biß 5« tiefen

Segenben ausgebreitet (jaben foflten?

^erfcfy'ebene 2(u$fagen üon fixeren ieuten hefiatt&m

ben bieg, @o roarb ju C^viptanfanö in einem £ofe,

»er auf bren glintenfdjüffe fcom <5tranbe entfernet mar,

nbem man einen ^Brunnen groben rooüte, nadj) einer Siefe

>on je(jen (Eden, ein 2(nfer gefunben , meldjes t>om Ofcojlg

ereifö ganj gefreffert war, <£ine äfcnltdje ©efcgenjjttf

nad>fe, baf? man mitten mCBvomflafc auf aä>e^en §4
ierfd)iebene <8d)td)ten t>on leim unb bermifäten (Schalen

ti einer golge antraf. £)ie fcon ber eueren %rt rnaren

ejldnbig ganj rein, bie anbeten aber fron »teiem ©anbe
urdjbrungem

2faf ber ^nfer, meiere bie Soffen bewohnen, fann man
aum an einem Orte graben, ba man.mdjf gar halb Win*

Jjelfcfjalen t>on aßer§anb 7(iten burdjftofien füllte. linh

uf ben bergen um (Bvomfiab , hie gegen bie Bet p
egen

,
jfe#t eine Spenge t>on felbigen jroifdjen ber <£tfc*

beraß fjerfcor : ob gleid; je§t bie gläcfye be* %Ba|fer$ be^

*)
.

©cfonetfeit ajit'cfjm bette«? toelcjjc Auma»«, in ber

SBcfc&rci&mig feiner 9tdfe naef) &cß^t^ftjQ.iägr
luicia)ßt't : Die tHafcbeln aber marcu eben Die, fg in

fernen Faun« suewis ©.38i'383/twfommM.
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jwo Raffern niedriger liefet* <£s gtebf audj ©egenfcen,

Die me&r afö anbertfjalb ^Ketten Dom' Wcere entfernet Ue*

gen, wo man, einige Qrllen unter Der <£rbe, gar oft Buffer*

fetalen antrift : t>on benen ein bejahrter gtfd)er glaubte,

Da£ fie burd? bie ©ünbflut bafn'n geworfen worben. SRan

ftnbet fie ntc^t feiten nod? gan$ unbefd)at>iget : weld)<>Saud)

ieute eingeben muffen, bie übrigens uon feiner Tlbna&me

Des Speeres an ben norwegifdjen Ufern etwas n#tt

wollten.

£>ie Urfacbe aber, warum man biefe fo wenig Der*

fpüfjren fann, tji wo£l am ftdjerjfen aus bem beftanbigen

(Steigen unb galten beS ©ewafierS r)er$uleiten. £>ennod>

febeinet aud> bieg ausgemalt $u fetw, ba§ bie S&rminDe«

rung öeffelben lange nid)t na* bem SBcr&altnifle gefebi^ef,

welkes Uy bem battifd)en Sföeere gefunden wirb, <£m

ed)luf3,ben td) aus meinen vielfältigen Unterrebungen, mit

eeeleuten toon allen Birten, ju siegen genüget weroe.

(Sontf §aben mtd) »erfdnebene ©reife »erfuhrt, bajj bas

SBaffer in ben ©frommen unb ^öad)en t>on Norwegen bej>

tfjrem ©ebenen abgenommen rjabe, unb nid;t fo rjaufig

flfefle.

£>ie iotfen Raffen jwtföen ben bergen auf ifjrer 3nfel

fn'n unb wieber Heine üPtefen. ©iefe waren »ormaf)l$

meijt '2(ecfer geroefen, je$t aber begwegen fo torwanbelt,

weil fünf Haushaltungen unmoglid) an einem Q3obett

würben genug gehabt fjaben , welcher vorder nur eine ein-

ige »erforgen bürfen. £)a§er gelten ftc es für sutraglidjer,

fid) ©etraibe ju fcmfen, unb bie wenige <£rbe $um 2öie#



fen?ad)fe flu t>eflimmen : inbem baburdj ein jeber öon tfcnen

eine f)inlcma,lid)e 3a§l ton $ü{)en ernähren fonnte. Um
aber Depo mefjr ©raö 311 erhalten, büngen fte i§re fleinen

gluren gor off. 3n biefer 2ibftdjf faffen fle aflen Unrat^,

ber t>on ifjrem SBfejje fic^ gefjäufet, ehr 3ajjr liegen, Damit

er 3ufammenbrenne, darauf fuhren fte i§n am <£nbe be*

Hpriöä auf Die $Biefen, unb verbreiten i§n bafelbj* ganj

bunne. ©0 »etbleibet er bis um bie Seit beö Slawen, ba

man bas SSie^ »on ber SBeibe nimmt, baß ba« ©rag um

fo viel freier ouffc^te(fen fonne. £>ann wirb bon ben

SBiefen alie Düngung weggefefcaff/ weldje §ernad) $u nid?«

mef)r bienet. SSZan bewerte imd) ,
bajj ba$ ©raö naefj

felbiger ungemein fjod) unb bidjte toadjfe, unb ba§er ni$e

notf)ig wäre, belegen eine bejonbere <Bat auSjujlreuen.

25e^ groffer $>ürre aber äeigef fid) au$ frier, wie an anbe«

ren Ort?n, ein Langel.

Vom neun unb $\vcm$iQften. $>ieRümmer *;

(offen in i£re gangtorbe bep jkrfer $älte nk&t frieden

»offen ,
fonbern nur attein be» gelinber 2BiCferung. 2fn

ben norroegifäen $ü(!en werben äffe 3a§r un$apge »ort

tfjnen gefangen un1) (>ernad) bon ben £offanbern roegge*

fauft, bie ftet§eife fuc ftd) be&aften, $ttt nad> anberen

Orten »erfahren. 3n bev Seit, ba auf feibtge gewartet

wirb, berfd)U'e|t ber Sifdjer feine befangenen in genotffen

burd)(6cberfen Mafien ,
o^ne fte mit einiger ©peifc ju ber*

forgen. £>iefe 9kd?rid)t gab mir ©elegenfceft, ju fragen

:

n>ie

Jj SDfan fefje bie 47^ unt> HU
Reifen 9. Cfeett. ©
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tDte lange wohl ein Rümmer ohne (Sffen hauten fonnfe?

Sttan antwortete herauf einjlimmig, baß er in einem Q3e«

Jaltmffe ton erwähnter Hxt (ich gerne ein 3ar> ohne ei*

gen fliege Sprung 6e^e!fen würbe. $>ie{; Vorgeben ju

betätigen erriete ein ©reis, ber ftch unter bem Raufen

mich umgebenber (Seeleute befanb, eine Gegebenheit, t>oit

ber er felbft ein 3*"9C gewefen war. (E*r hatte ctnfl, in

ber Begleitung feines Katers, neun Rümmer gefangen,

unb fie jur Verwahrung in einen bon ben gewohnlichen

gangforben gejieefet. Q3alb barauf (färb ber #lte : unb

ben ©ofcn nötigten feine ©efdjafte, fich einige Seit &on

«$aufe entfernet aufhalten, (£nblid) ta§m er jurücf, unb

anö, bag ber eingefenfte $or& noch an felbtgem Drte an-

zutreffen mar, ohne baß jemanb in feiner 2ibn>efen£eit bar*

an gerüfjret haben foüte. <£r jog felbigen in bie $o{)e, unb

traf mit SSerwunberung feine neun Rümmer noch barinn

an: bie babe» fetter unb beffer außfafcen , als irgenb einige,

fcie er in mancher %tit gefangen hatte. Unb bennoch waren

anbertfjalb Sartre feit bem t>erffoffen, ba fte aon t'hm ein«

ableget worben. £)iefj h# mit SXedjt fe^r fparfam gelebet!

2lllein es ha&en boch würflig bie Rümmer in ber 3eit,ba

fie gefänglich aufbewahret werben, einige Nahrung, <öie

jtehen, nach ber Sftetwung ber gffdjenben, ben (Schlamm

in ftch, ber in bem Speere häufig angetroffen, unb überall

herumgetrieben wirb. 3m ©egentheile hat bie Erfahrung

gelehret, baß ein <Eafd?enfrebö *) faum acht Sage ohne

(Speife uberleben fann»

Canc« braehyuru«, suißuwR 4»giu* «Kit Fa». S».i3ff»



Sunt Äober für bfe Rümmer kaufet man enfroeber

lim Sifdje, ober bie $öpfe unb .baö 3nn>enbige t>on

öfteren, nue aud) ©rücfe t>on felbJgen. >Dieß bienet

?on jum 2>en>eife, baj? t&re gen>ö§nUcf>« 9fta§rung mdje

bloffem ©flamme befielje, <6te fangen, werben

fonbereitörbe, unb jroar gemetnigu'dj aus s2Beibenrut§en,

rfertigef, biejroo 6iö t)rer> (Etfen in ber länge, unb eine

ujefäjjr im $)urdjfdjmfte entsaften. 3§re SBeite tjf

ircfyaus eben t>iefdf>e : babe» jmb ftc toolltg runb , unb an

pben ©etten mit Umgangen oerfe^en, welche fo, tott

0 ben orbentlidjen 5Werben, geßodjfen fmb, Sttan

nft fte burdj einen «Stein auf ben ©runb ; unb (in*

c ben Ott i^rer läge, wie befatmf, burd) ein in ber ©e»

nbfcbroimmenbeö^ofi roieber. 553ei> gar jiitfem<Bommer«

efter ge§et es aud) wfy an, bte Rümmer nod) auf efne

tbere 2(rt ju fangen. SÜtan roirff am Ebenb toot§er auf

n feienfen Q^oben, roo felbtge um bie geif ftd) aufhalten,

tfcfytebeue ©tücfe oon jerjaeften gtf^n ober $afdjfr«b«

Ii, uno rubelt,am folgenben borgen, in äffet 3rü§e, e§*

bte ©onne aufgegangen ijl, tüieberba|in. SDan«

irb man bie unbeforgten Rümmer in Spenge auf ber Slä-

e bes SBaflers oorjtnben ; fo, baf fte gar leicfyt mit einer

ange er^afcfyet werben tonnen- 3Dteß aber ge§et nicfjt

ie§r an, fo ba(b über bem ©eftdjtöfreife alles §eöe ge«

orben tjf. £>enn atebann iß ber Rümmer ungemein

(jeu, unb flieget fogleid) nadj bem SSoben. 3a, aud) auf

[btgem merfet er unoerjuglidj, wenn i£m efroaö ju noje

»mmt ; unb ft)U$, mbem man mit einem Stoffe nad>

© a
. i§m
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i£m jielef , als ein 9>feil, babom £)aö Sleifdj btefer 55

roafneten bienet aud) jum gange für anbete Sifc^e, ut

n>irb $um Ingeln mit gutem Erfolge gebrandet.

£)ie <6ee §at ftd) an biefen Drten $u jtoepen Sttafjle

in gegenwärtigem Sa&t&unberfe ungemein jfarf ergoffen

fo tag t)ie afteften Scanner ftd) feinem ä&nlichen Q3enfpieli

ju entftnnen gewufl fjabem Sine *>on tiefen liebe

fcfewemmtmgen fcat fid) am erften ejjrijftage fee$3a$i

1717 jugetragen : unb bte anbete 1740/ im Anfange be$ 3ei

nets. 25e» btefer lefteren ftnb bie glut{>en in berfchtebei

Käufer 5U (Bvomfttö, welche ber <5ee am nafjejlen liegei

einige gufj fjodj eingebrungem gum ©lüefe erfnelt
(

ftd) nicht langer, als einen halben Sag: welches melleid

fcem SBetter swjufc^reibcn , baö babe» überaus gerufji

gewefen.

$)te tTJeevigel *) werben in biefen ©egenben <8e<

tafle, in ©djweben aber <5eeapfel, genannt. $kn fri|

fte gar feiten am ©franbe an, fonbern gemeiniglich au

liefen öon fechten unb mehreren klaftern. Oft fdne

man fte auch in ben £ummerforben, in welche fte §erei

frieden, o£ne bennodj einigen ©djaben tf)un. 2iri

meiflen aber fangen fte am Jlunbergarne. £)a$ wenig

gleifch btefes Saferes wirb nicht gegeben. (Bö wufle aud

m'emanb fonjl einigen Stufen babon anzugeben. S)ie lee

ren ©dualen aber bienen in ber 2Bo^nung ber (Seeleute $1

mannigfaltigem (Bchmucfe. Sföan erblicffe fte bafelbf

*§eils in i&rer eigentlichen ©e(lalt, tiefte nach töttttt be

fonberer



ibern ©efcfjmacfe t>erfd)6nerf. £>enn fte waren ^aupg

f ber ganzen §(ad)e mit alferfjanb gtguren umgeben,

en ©runb au$ ©eibenlappen t>on verfcfciebenen Sarben,

s Umfang aber aus bem Sttarfe t>on 23infen beffanb.

efen gefammfen 9>u§ t>on£er$en, $>re»e<fen unb Dum*

igen batte man mit €»erw>eig angeflebet : unb er fa£

[)f fo gar übet aus. ©eine Einrichtung aber gehörete mit

>en muffigen ^efdjaftigungen beS Srauenjimmeri

£)ie Sfbnafcme fcec ^if** warb jjier burdjgefjenbs

eine ausgemalte ©adje gehalten , an ber fein 5Kenfc(j>

ifelte. S5erfcf)iebene ©reife wrftdjerten mid) (tfefcon aus

ner Erfahrung, bis i§nen not§roenbig fefjr betrübter*

tmen muffe. >Denn ba fte in ben jugenbltdjen %afym,

fte au* ifjre §i|d?gerat{>fd)aft auSgejMet Ratten, jlet*

dj retdje 'Söge beglucfet werben : fo ftengen fte jegt bep

ix Sttüfje in eben ben ©egenbcn nur gar wenig. 3$
inbigte mi*, wieufj fdjon öerfdjiebentlid) gettjan §atte,

> ber Urfadje {jie»on. £>ie me§re(len aber wuften feine

ere, als u!e td> fdjon angefügt gäbe. £>oc& flagfett

je aucft bie ©ünben ber Qlrmroojjner begwegen an , weU

bie SSsrjefjung geredet Raffen, bem ianbe iljren <8ee#

$u entjiefjen. "Hßein ber 2felfermann unter ben

jiffSgeleitern, bem feine $a$re eine grcVjfere <£tnftd>t

tottefen > erf(drete ftd>, bag er bie Vertilgung ber £um«

utcfjt für eine Anfängliche Urfacfye fcon ber SBerminberun^

Sifc^e in biefen ©ewaffern erfennen fonnfe. <£r »er«

tfe ficfj toielme§r, bag fefbige twnefcmHd) ba§er rü&re#

bag je|t bie ga§l berjenigen ungleich grojfec wäre,

© 3 wclcfje
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ml<$)t ftd? bon ber gifcfjeren ndfjreten, $>enn erfomttt

fld) nocf) entjtnnen, tag an ben Orten, wo je|t ijrer fünf<

SRe|e flerfen
, fcormafcte nur ein einiger fem ©eroerbe ge-

trieben fjätfe. Unb bieg glaubte er feon ber ganzen ©eefeite,

fo weit er fte fannre, behaupten $u tonnen. (£$ müjfer

ölfo bie ^inmo^ner biefer ©egenben ftcfj gar anfejnlid) ir

Weniger %eit »ermeljret Ijaben. (£ine 23emerfung, roeldjt

fcureb bie 2(usfagen adjtfamer ^auö&Sfer, bie auf bem ian>

t><? wohnen, gleichfalls betätiget roirb, S>enn nad? felbiget

füib je|t bie gelber unb Tfecfer , roeldje toor bem nur einem

«igen gemefen, jeff of( unter bre» unb mehrere *>ertr>ilet.

©er alfe93iIofeurf§eilefebafjer nicfyt unma^rfc^einli^

frag biefer merflidje guttadjö beö Golfes bie Söerminberuiij

tot Sffcfye nacr) (tdj gejogen fjabe. £)enn ba je|t fo t>ieli

Don ijjrem gange leben muffen ; fo fann es nic&t fe§lcn
;

&ag fie nfdjf fagltcr; weniger »erben follfen. £ieju frag!

eud) bieg vieles bei), bog bie Ovogner unter ben $>6rfdjei

im SBinfer unbebad)tfam roeggefangen werben
,

e£e fie

te grudjt fallen laffen. Unb be» anberen giftfjen 6eob>

ödjfet man eben fo roemg bie kid)$etf. Ü ©od) leugne«

fcer ©reis t\id)t
f
bog bie Vertilgung ber Rümmer gleicfy

falls t^eil an tiefen Q3efd)tt>erben f)ätte. (Sr t)ielf 0

ttielme^r für ausgemalt ,
bag i£r Dvogen ben $)6rfdjeit

t>ornef)mlidj jur 9fta$rung diene, unb bag biefe ba&et

fld) jdf)rlid) $u gemiffen 3eta fn grofler Spenge nadj felto

gen einfänben. 23e» bem SKogen ber geringe §atte

«

wahrgenommen, bag er, fo ba!b er i§nen entfallen, ju

Stoben jmfe, unb ftcr; überall anfege. >Da&er fommt



bag man gar ott bas Dltct unb anber (Seegras bon feiN

gern gan$ ü6er$ogen jinbet* Orr wirb ni*t weniger

»erfc^teöencn Tirfen ber gtfcfte fefjr Begtetfg gefuc^ef :mW
bafjer gar $aufig na* ben Orten ^in^e&en, wo er <m§u.

(reffen iff. £>te ^erfnge fcaben inbeffen/fo wie bfe $ia*

freefen, na* bem 25eri*fe *erfu*fer gtf*er, in biefen ©e-

waffem ni*t merfü* a&genommen. £>e(lo feltener aGer

ftnb bfe £>6rf*e geworben.

55ic Steifen , wo man in einem 3fa§rß bfe Supern *)

rein weggefcro*en §at, ftnb, rote gefaget wirb, in bem fof«

genben f*on wteberum mit neuen ganj fcebeefet : ob tiefe

glef* no* fefjr fletn ftnb* 3a man fcefjaupfefe, baß

um fo \>tel mehrere wieber wü*fen, als abgesoffen würben*

12om fcreyjitjflen. 3* fann mi* nt*t enthalten,

§ter fron ber inneren £mrt*tung in ben EDofjnWti*

fern biefer (Jhrtanber eine furje 35ef*rei&ung §u machen *

ba i* mi* btefe $äge ü&er mit Vergnügen tmfer if)nm

aufgehalten £al?e. @ie waren ft* fajt inögefammf ä&n*

Ii*, unb na* ben Um(ranben i^rer S3efifer bequem unt>

artig genug. $)fe genfter &atfe man in ben3Banben, unb

nt*f, wie es in S3ofju$ unb 28ejrgot§(anb auf bem *<mbe

gewofmlt* ijl, im S)a*e angebra*f. ®a$ ganje <Seo<f'

werf beßanb aus$<5tube unb $ü*e, ne&jl jwöen 5Sorrat§S-

fammern. 3wtf*en erfteren war in ber <5*eibewanb ein

S5eft befefrigef , wel*e$ bon auffen einem <8*ranfen a§n fl

Ii* fa$; unb auf be^bett ©eften mit teuren tterfe^en war,

© 4 wpbur*

•) Concha tefia fuhrofunda 'rugofa fubMata: väluis iwaeqüalibus

cardine obliterato. Fau. 80.1338.
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rooburd? man (meinfHeg. %n einigen Simmern bemerffe

td), an jhtt biefer 2trf m f&tm, ©cblafbdnfe , über

fcenen nod) ein <&d)var\t errietet worben, tu bem man al-

(erfjanb ©eraffje aufbewahrte* S)ie übrige 2(u6$ierung

war öon gleichem ©efdjmacfe. 2(n ben Söänben £erum
flanben Q3anfe, unb über ff(bigen, auf einem langen ©ejleffe,

»ergebene ©efäfe aus 3mn unb 9>orje[fan. £tet>on be*

merfte id> faß be$ äffen Soffen einen guten 93orrat§. Sic
Ratten andj ftlberne Sop : affein biefe würben nur ge*

fcraud)f, wenn grembe ba waren. £)ie fn'n unb wteber

aufgebenden ©c&ifberepen jeugeten ton fcfcfedjfen £änfl»
fern, bfe wenigen Q5ü#er aber&on einem guten SSorfafe jur

%nbad)t. Einige
,
biefer fleinen Käufer waren inwenbig

mit Riefen befragen, an ben me(jre#en aber bie genfler*

pfofcn unb Spüren mit einem gernfjfe befinden, lieber

bem Eingänge (jatte man nodfj ein- @c$fafgemac6 för

grembe jtmmern faffen, bie Ijier etwa etnfe&ren motten.
3n ber tfücfje war ber £erb *>on (joaanbiföen Siegern

aufgefüfjref. Stube aber warb burefj einen eifernen

Ofen gefjeiget i bajingegen bie Mauren im *anbe meijt einen

$erb gebrauten. SDtc Wappen im SXaucfrftage glichen

ifffff benen t>on ber bekannten 2rf in ©Sweben, tfyils Den

fco&uslantfcfjen, bie im Stornier felbfi angebracht finb.

Sftirgenbs aber beeffen fte t>on brauffen ben ©cfarfiem.

£>a$ Jieftge ^rawenjimmer §at , wenn es SSefudj«

«bjlattef, bteOewo&njjeif, 3ttantefgen umjufegen, bieenf

»eber fdjwarj, ober Don anberen garben fmb. ©ie gefeit

<w* §auftg in fc^watien Rauben* 3m übrigen war i&re

Zvad)t



%t'a$t Don ber fdnoebifdjen nid)t unterfcbteben. Ste

fcfjienen $um $r>ü recfjt §au6(ic& fetm, unb insbefonber«

Diel auft ©pinnen ju Ralfen, rooju fte fi# glac&ö unt>

.$ampf t>on Den fcier Hegenben ©Riffen er^anbem.

$)ie SJlanngleute in Sftormegen pflegen auf t§ren

Reifen eine befonbere 2(rt fron Peräfen aufjufe^en, meiere

aus £SmmertaUeit Derfertiget roorben. Sie ftnb ofjne

5?unjl gefraufelt , unb inroenbtg mit SXauc^merf gefüttert,

Sttan macht fte aud) fo geräumig, bajj Warfen unb Dfjren

D&öig baburd? bebeefet werben. Unb roitt man (tdj redjf

Dermalen: fo fann man fte audj nod) unter bem $tnne

ju^afen.

€tn>as bor ber SRafcljefe begab idj mid?, |ug(eic& mit

Detfdjiebenen <£inn>o§nern aus (Efr&mßab, roieber auf ben

SXucfroeg,

Vom ein unb ötreyjtgflen; 5>aS #efpen|of$*)

wirb in tiefer ©egenb, anftatt ber Mannen unb Sitten,

fcauftg ju ©ebauben gebraucht. 3n unferem^mufe be>

flanben bie SBanbe eine* Simmerg ganj aöetn aus felbtgem*

S3 ö m 3« j/t e 1748t

im 3ennev.

X>om jweyten. 3n Norwegen werben fajt über*

<ut tifetne (Defm gebrauchet. SBenigfienö §abe tefj,

foroofclbe» Sornefjmeren, alö (geringeren , feine anbere

gefunben. X>odj foamanbeotoerfdjiebenen (Stanbcäperfonett

«ud> unterroeüen einige bon Äac^eln antreffen. ©onfl

©5
*) Populus tremula. C. B, F^pr«Su. JUS*
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faffe fajf ein jebcr ianbmantt, an ber <8eefeife, fit feinet

Stube einen Dfen üon <£ifen: weiter (jerauf im ianbe ab«

Gibfenef man ftdj ber Kamine. 3d) babe $war fd>ou oben

*ine 33efdjreibung *on Wefer #rt ber Defengemacfct: ba jte

aber {n ©djweben etwas (Seltenes fmb ; fo wirb es nfc^fö

Ueberftufffges fetm, wenn $ mid? nod? einmalji barinn ein«

raffe. £>er Dfen fefbpf bejlanb eigentlich au* feefa platten:

t>on benen t?tet ju ben Seifen getreten 5 $wo aber ben

Q5oben unb bie Decfe ausmachen,. $)iefe Stücfe waren

tnögefammt gegoffen , unb ungefähr bon Daumenebi'cfe.

Die ipofje beö ganjes 2Berfe* betrug gememfglid) fünf, unb

bte treffe jWep Uferte! einer fd)webifcf;en <£0e: bie Sange

aber eine »oftige. £>ie SBeite war überall gleidj, o&ne

einigen Swifcbenbobem TCffe platten fdjlojjen ftdj genau

:

unb aufferbem waren bie Sugen mit Ralt t>erflebet. So
ragte aueb ber obere 23oben über ben Seitenftücfen überall

auf jn>en 3oö fjeröor, unb bebeeffe fie gleicbfam mit

einem $ran$e. ^ierinn bejknb ba$ 2öefentlid)e ber Defen.

Wim §atte aber aud> nid}f »ergeben an felbigen berfdjtebe*

ne Filterungen anzubringen , um ijjnen ein bejlo bejfereg

Tfugfe&en ju »erraffen. Die gewofpnltcbjlen waren baju

fteftimmr, bag Fnbenfen beö 9ftonard)eng ju erraffen, un*

ter bejjen Regierung fie gegofien worben. 9ttan erblicffe

bafjer an t>erfd)iet>enen bie Q3ru|Möer beffeiben, nebft bem
gefd)(ungenen 9k(jmcng

(
mge : unb an anberen basSBappen

Don Dänemark mit ber latefnt ferjen Umfcbrift: ©oft unb

bem SÖoife. Einige fjatfen aud; nod? anbere 3ierraf§en,

bet)
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fcen beten -(Srfintomg ber Äünjftet nfd^t allezeit gtäcfti# ge«

tiefen.

SMefe Defen waren überaß fit einer €cfe be$ ®ema*

dje$ unb jwar nadj einem redjfen 5Binfel mit ber 3Banb,

errietet, Don ber fte nur eine gufe©panne entfernet (lerjen*

©ine anbere Steflung §aben fie gor jelfen. S)er $Bint*e{

«Ber Wirt) nt'djt bioS gelajfen, fonbern mit rjouanbifdjen be«

matten ^liefen tiberfieibet. ©eringere leute begnügen ftd)/

felbigen fnnlanglicb mit leim ober cm* mit fleinen Siegeln

ju bebeefem ^ierauß entließet bie 23ranömaiir. £)iefe

fott t^effs baö ©cbäube gegen alle gcuerggefajr fiebern

,

t^eilö aud) bie SBarme in bem %immev ju fcermef)ren bie-

nen. ©enn f)ieju jtnb bie Älinfer, wenn fie erfl burcb?)tfet

werben, gar gefdjtcft. 3n ber ttorberen <8eite beö Ofen*

frefanb ftcb bie £fjüre, weld)e neun goll inß©eoierfe §atfe«

<£c felbjt jlanb auf toier biefen $üf[ent>on £olj
;
ungefaßt

nur bret) Giertet einer ^öe über ben gußboben et§o§ef'

&er &aud)fang gieng hinten in ben allgemeinen ©d>or/

(fein: unb mar lon ^of(dnbifd)en Riegeln; balb tdereefig,

fcalb runb. £>iefe r)afte man t>on auflen mit gtober lein-

wanb überjogen, bie mit 23lei)er$ befebwärjet war, 3n*

roenbigaber fag eine fleine Etappe, bie kid)t erofnef, un&

wieber sugemadjf werben fonnte, £)er untere 33oben ragte

gleicbfalte auf jwen gotl f>er&or: uhb maeftfe mit einer flei*

nen Pfanne , weldje $o§len unb Tifdje aufzufangen be*

fHmmf, unb unter ber X§üre angej>rad)t war, ein <8tücf

ouö. $>ie ©eitenplatfen, welche bie lange gaben, (jafteit

ajeidtfalfö etwas er^abenelKdnber, bie be» ber Sufammen*
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fe£ung als ßrcffdulen ausfafcen. En ber ©roffe ber Defett

gieng $war unterweilen etwas weniges ab : aliein biefj 6c*

fragt fo Diel, als nichts.

SJennod) fonnte man burdj felbigc gar füglid) et«

groffeS ©emad) im falteten SBinter warm galten : wenn

fte beS SageS bre^mafjl eingreifet würben. Bolcflid) war

tiefes in kleineren Simmern m'cfyt einmajjl nottjig. Willem

wenn bie jSdnbe nidjt redjt Dcrwaj)ret, unb bicftt ftnb:

fo mu§ man aud) wo&l ben ganzen Sag über baS $euer

anfrören. &iefe Defen werben überaß in ben (Sifenwerfen,

Don Norwegen gegoren , unb fommen auf jwolf SKeidjö*

f§aler $u jteljen. 2Die Sfjüre aber wirb nebft ben klappen

befonberS gefauff. 3d) fjabean einigen Orten wa^rgenom«

men, bog mehrere Defen über einanber errichtet waren,

Don benen bod) nur ber untere eine Sfjüre fjafte. £>iefe

Derurfadjen eine grofjere 5Bdrme, unb bienen alfo junt

,§oljfpareiu Tin ber &aur biefer Defen §af man nidjf

Urfadje, ju zweifeln. SDenn fte rönnen, wenn fte mit

S3orftd)tigfeft gefjeifet werben, wofjl fjunberf 3fa§re pe§en»

5Öenn man aber f)ierinn forgloS ijr, fo fpringen jte.

£>en heutigen Sag fenrefe ganj Norwegen, a\$em

®mlfa$ungefeil, jum ©ebddjtniffe, bag biefes £onig*

reid) x>on ber ©efaf>r befreiet worben, mit ber felbigem bie

ft'egreidjen Unternehmungen bes fdjwebifdjen^arte brofje«

fen. <£s §aben audj bie groffen Kriege, weld;e unfere

Könige gefüjjref, nod) $u Derfdjtebenen gejten Don biefer

Hü, fowof)l in SKuglanb, als £ier, ©elegenfjeif gegeben.

$>ie ©djrtfftjleßen, welche bicgma§l erkläret werben feilten,

fcatte
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£affe man insgefammf au$ ben iiebern tip ent»

(e£net: benneö war ber 66fte 9>fafm , fcom i2ten bfei7tett

SSeife, jur SKette, ber 75(0, t>om 4Un 'bi* gfen
, juc

£aup(prebigt> unb ber gote/ t>om iten 6fö 4ten, jut

SBefper auögefonberf.

£>ie rhafreelerc •)' werben in biefen ©emdjfern gar

laufe gefangen : ob man gleidj in manchem Safjre bar«

tnn g(ucfUcf>etr ff!, ate in bem anbeten. Einige mottfett

bennod) angemerkt §aben, baß ftdjaudj btefe^rf fcon giften

jiemlicb Derminbert §äffe* 23ier$e§en Xage fcor bem SOtt*

i^aeltöfejle fotfen (te am fetfeßen feiw. 3U i§r*ni Sange

aber bebtenet man jtdj fowo§l ber 9Re§e, als bes Tfngete.

(£$ waren i>erfd)iebene, bie es für ganj ausgemalt gelten,

bagbie SÜZafreel im Ocfober bureb eine £aut, bie gr übet

bie2(ugen wuebfe, gebienbet würbe, unb ben ganzen $Öin»

fer über in einem ©d^ummer auf bem 25oben be$ SEReeres

jubrädjfe, gegen ben grüfjHng aber btefen Ueberjug rote«

berum verlöre , unb $u empfmbeu anftenge. Wlan berief

fldj babe^ auf eine geprüfte <£rfa§ruhg, nad) ber in erwejjn*

ter 3ßfc überaus feiten einige gifd?e &on biefer ©attmuj

aufgewogen werben, unb bie, fo man entern anträfe, eine

,$auf oor ben 2(ugen Raffen. 2ißein anbere woflten biefec

£)?epnung niebt beliebten , unb glaubten »ieimejjr, bajj

bie 2ftafreefen im Anfange beö £erbjleß bureb ben €ana( nadj

ter fpanifdjen <Bee $ogen. £>teg folgerten fie ba£er, baj£

fw um biefegeit gegen ben Ganal $u, §iernä# in feigem,
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tmb mUid) in ben ©ewajfern ben (Spanien £au{ig gefangen

würben.

#ier gefc^et Weg im ©ommer burdjs Ingeln auf

folgenbe ?irf. 2(n ben Orten, wo bfe 3ttafreelen fiteren

werben einige flefoe geringe im SBafier geworfen, nad>

n>eld>ert fte fegr begierig ftnb. 9ttan wirb ba&er in ment«

gen 2(ugenblicfcn viele fjunbert von i§nen We^dljne umgeben

fejjen. Zuf bie 2(rf fann ber £afen, an bem etwas vom

geringe, ober einem anbeten gifd)e, r)dngt , faum herunter*

gelaffen werben, fo wirb fdjon eine aus bem Raufen bar*

nadj gefdmappet gaben. Q;S gettf and), wenn bas ®lu<f

gut ijf, bas Auswerfen unb 2(ufjtejjen in eins fort: fo bajj

fcre» leufe off in einer <8tunbe igren $a§n mit 9Kafreelen

anfüllen fonnen. Des SRe|eö bebienet man ftcfj in bem

galle, wenn felbige burdj bie fleinen geringe nac^ einem

SÖleerbufen gingelocfetworben, wo man fte leicht umjmgeln

fann.

Die ©petfe ber gffdje $ fe!?r verfd?ieben. Den

geringen follen fjjre eigenen ©puppen baju bienen. Denn

man wiü bemerfet gaben, bag fte ßets in großen Raufen

gänj geprefft an einanber fortlegen : woburd) ftd) bie 9tfa-

fceften bie <8djuppen abgreifen; welche fo gleich von ben

golgenben ver^ret werben. Der gering felbtf aber wirb

von vielen TCrten ber gifdje jur 9fta§rung gefudjf, unb ijl

ta§er jum Ingeln überaus brauchbar* Die ÜDivfcbe

follen Jauptfädjltd) vom ^ummerrogen leben, wenn felbigec

fällt. 3n ber gwifd&enjeft aber bereifen fte ftd) mit einem

geroij]en vielftijfigen 2öajferinfecte, welches von brauner

garbe



garbe f$f unb bie lange eines S^agefö §<tf. (Selbiges wkb
auf bem ©runbe beS SKeeres in Spenge angetroffen , unb

pnbet ftdj aud> oft in bem 9Eagen 0« aufgenommenen

SDorfc&e. £)ie 5^«nöem ernähren ftcfj inSbefonbere bon
t)en geringen: unb biefe machenlaud), nebjl ben Krabben,
biß borne£m(te ©peife der &<$>eüfifd)e aus.

£>k fgxwgunQ 6er Buffern ift eine <5ad>e, in

ber noefj gar nichts ausgemacht ift 3* erfunbigte mid>

froher beo begebenen alten giföern, weiche mit i&rem

gange bejlänbia, umgegangen maren, was jie babon §kU
tml ©ie fonnfen mir aber nid)ts tpeifer fagen, als baß ju

einer oeßimmten geif, im grupnge unb£erbfle,bas©en)af»

fer mit einer 9ttenget>on fleinemgeuge angefuUet roäre,ba$

tt>fe ©anb ausfa&e. SDtcg fefe ftd> an bie 23erge ober

flippen, an welche es gefpü&lef toürbe, feji, unb braute

<iuf ü>en bie Supern unb 9ttu|tyeln Jen>or, roomitfte

&ernad?ma&l$ bebeefet roaren. <£s merbe aber babe$ ein

geroifler ©mnb erforberf, roenn es Rafften foKte, SDemi

fon(l »ergienge es in beu glühen, ober auf eine anber«

Vom fünften. 3$ §afie mi$ berfefciebenflief) mit gfeig

na# ben ^rieben erfunbigef, aus benen man in biefenOe*

genbenbiejutönftigerPtttßi'iing am ftc&erffen fd)lfeflen px

fonnen glaubte ? £>ieß fmb bie ^nmerfungen, n>eld;e lef) twr-

uber aus bielfaltigen Sftacfyricbten gefammlef $abe. 2Benn

im £etbf*e ober hinter bas <£is auf einmal)! an bas Ufer

t>er glüffe unb £3ä#g anfdjieji, unb augleic^ ein ftorfes

. $ra$en
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Strafen *on ftd? fjoren lafft: fo fannmanftcfc ma^rfc^cftt-

Tauwetter t>crfprec^en. £)er Sftorbfdjein fot(, wenn

«r fef)r §ocfy flehet, einen $eranna£enben ©türm bleuten:

tm ©egenf^ciCc ober eine gleite unb jlanbfcaffe Witterung,

tomn er nfebtig bleibet, unb lobernben gfammen gleitet,

gur eines ber n'd;tigflen 9)ierfmaf>fe, bag man ben £Bin&

au* ©üben fcaben werbe, fann ba$ SSredjen be* (Eife*

fce» gclinbem Detter gesoffen werben. 28enn gewifle

©dmeefen , bie man f)fer2\aouncjat: nennet/) fm©om*

wer, an ben bergen, fjerauffrieden, weites oft einige

Klafter §od) gefdjiefcet : fo tjl man ftd)ganzer benSBinb

Don Dften »ermüden. £>ann aber jweifelt man nic&f ,

bafj er aus 2Beften we§en werbe: wenn bie $lutf;en fidj

ttacb unb nacb er^eöen. Sin febwarjer Gimmel ben nie#

fcergefjenber (Sonne bejeidjnet einen na£en ©türm.

£at baß (Sewdffer an ben itujlen eine mittelmäßige

wnb gewbjjnlid)? : fo ijl eö in ber ©ee (Ii« unb ange-

nehm ; unb ber 3ömb blafet bafelbjl von eben ber ©eite,

t>on ber man f&n auf bem *anbe §at* Steigt aber ba*

SKeer an bem ©ejtabe fej)r merflid?: fo fjerrfd)t gewig ein

©türm aus SBejien auf bem Speere» Unb biefer ifl um

fo friel jtärfer, je mefcr bie glutfcen auffebroellen. £)enn

fciefen Erfolg fdjreibt man f)ier burdjgcjjenbs ben SBinben

ton Ebenb ju, inbem fte baö ©eroaffer au6 ber SRorbfee in

Den groffen 23ufen preffen, ber |wifd>en Norwegen unb3ut.

lanb

Jitt «WuSIk |f|n fte Äupttnge. De« £errn Smnati*

9ltif«uaa)^t;^3^t>l«n0 &anMt oa»P0/ auf fctr
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bnb 6pftnMf${fl. SDaJer wirb fem erfahrner ©t&fffer,

>er nadj fübwifd'djen Renten (jingebenfef, unter tiefen

Jmflanben,bie TlnUt lichten; wenngfeidj am ©franbebec

>ortjeH§afce(le 5Dmb fenn fottte ; fnbem er ftd) »erfidjert

)dlt, fcafj m ber offenen ©ee ein gan$ wibriger wefje. ^r*
»ebet ftd£» baö Gaffer an bem ©eflabe nur fangfam um}
lüma^: fo {fiter 2Befiwinb auf bem Speere gefinbe.

Jdngt e$ aber fo gar an, ju fatfen : fo we§et es in ber ©ee
iue bem Aufgange; unb jwar um fo w'ef flatfer, ober

cfrwädjer
, nadjbem bas ©tnfen mef)r ober weniger ge-

nafTfgef fffi £enn bieg wirb afe eine ©irfung bes CÖtor-

enwinbeg angefefjen, ber ba6©ewaf[er wieber in bas grofie

%m jurfieftreibet. ^)iefe festeren Seiten werben für bte*

enigen gehalten, aus benen man mit ber mefjreflen (Sicher*

ieit bi'e folgenbe Söttterung bejttmmen fann,

Söenn bi'e Sforbfdjeme * u6er ben f)a(6en ^tmmef,

inb ba$ geniff) fjeraufjletgen t fo pfleget gerne, nefcf! bem
^ubenwmbe, ein unangenehmes Keffer $u erfofgen

; fotfte

$ aud) ntdjt ejjer, ate am brieten tage, einbrechen/ ©infet

•a$ SBajfer im ©ommer, bei; aufgegärtem £immef, bett

langen ^admitttag: fo erwartet man gletdj barauf einen

>f?winb. Sftad> bem Affigen ©d;repen ber SKaben fjac

icb gar off eine ged'nbere Witterung geiget, ^m ©om-
ner ift man ben SBtnb »on ber ©eite tormutfjen, wo tiefe

©Olfen (Treiben, im hinter aber t>on berjenigen, wobtefe
urd) eine Qrtofnung get§et(et worben. $)er ©tröm be$

filtern lauft, naef; bem einhelligen ^eridjte »ieler ©ee<

„ _ * kW,
Reifen 9. C&ctl §
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jfeute, an ben Ufern 95or»egens> allzeit von Offen nad) Site

flen.' 95en Sütlanb aber fo« *rbcn ©egenroeq galten. Unb

fommt er enbtid) nad) ^allanb unt) SSotelan, fo |treic&t

"er langö bem ©effabe toon- ©üben nad) Horben. ©en.

ncd) fann c« »o^l fe*n, bag in ben lanbfrummen ber

©trom einen »eranberfen lauf nimmt.
]

Sßon ben geringen ßfi&W t>U 6"Pö«« ©«»äff*

j&$rU« einen anfe&nH«'« *ow<^ ®eim öec

ft&tfhengeljl: fo begeben fie ftd) nad) ber freien ©ee

fftu £ab/r gefd^et eö bann, bag man im fotgenben

ecmmer "gemeinigltd) weniger bavcn er&aft, nfe ff

1

^a* geünben Lintern hingegen ift ber Sang um fo viel

wieder. SKan &a(f ben gering für eine ©peifc, mU

$c ßgr fielen Birten ber gifd)e beftimmet tft. ©tcß mac&t,

Dag feinem guge ffett eine ungeheure SHenge von ifjmen

folget. 3m grü^inge p(t er f)ier feine iaicfoeit: na*

welker feerna* baS €DZeer von f(einen geringen gan$ an«

gefüüet wirb, bie im Anfange bem Tiuge faum fennlicfr

fmt>, alfma&li« aber tjjj* ©roffe erretten, SMefe «rn{

pt ftd) an ber SKfcebe biß &um Anfange be& £erb|tee

ou f.
S)atm uberfaffc fie

-

ftd) bem ©fronte, ber, roic

fc^on angemeldet roorben, von &ier nad) ©eftenjlre(*f.

tlnb fo gelanget fie enbh'd) nad) ben £ü)Ten ben Bergen,

£>tefj. tjt bic Urfadje, warum an felbigen, im Anfange be«

2öintetf, ein fo großer ^orratfj von atterfanb gifd)eti

gefangen wirb, fcann btefe folgen aufs begierige ber

wegjie&enben geringen. <£me€tfaf)rung , bie burd) ber

Umjfonb nod) me§r erfüllet wirb/ &ap m tiefen ©e

genber



jeiiben, juglcic^ mit festeren, tterfdjiebene 2(r(en bet"5ijcf)e

"a(i •gänjücfy fcerfdjwinben , bie bodj, nad) einiger Seif/

)e\) ^ct'gen in COienge anzutreffen fmb.

X>otn fed)sccrt. 2(nffatt bei gcwofjnlidjen tHoo"

fes, bejfen man fid> fonfl in Sdjweben bedienet, um bis

SJBänbe ben ben fofjcrncn (Bebauben in bid)ten, nimmt

tian fn'er überall baö ajlige fcon ©mupfen,*) 3>d) §abe

febon auf meiner SHeife burd) ERuglanb angemerfef, bog

man eöbafelbft auf eben bie 7(rt ju nufen weif. SSiefletdjt

Derbienete aud) überhaupt fein ©ebraud) meljr gefd)d$e£

}u werben : tnebefonbere wenn bie $lage gegrünbet if?, bag in

Dem gemeinen SSanbmoofe **) ein ecfel^afteg Ungeziefer er*

nähret werbe, ^ufferbem lehret aud? bie (Srfa^rung,

baß alle Birten biefes ©ewdcbfes e§er ber Sdufntg unter«

worfen ftnb , als angefül;rcte.

Dom fjobenten. ^Die ©eefüjlen öon Sftorwegett

werben meijtvon icuten ftewolmet, weldje ber <3cf)ijfaf)r£

ergeben ftnb. ^Denn für felbige ijl man fjter ungemein

eingenommen. 1Da§er forgen bie S3dfer gar fru§e ba«

für, i§re Sofme ba^u anzugewöhnen. (Belbige müjfen

oft ,
e§e fte faum baö toieqefente 3a§r erreichet, als 9Ka«

trofeit, ober nodj geringere @d)ifföbebienfe, ferne Seeret*

fen mitten: bamit jte bei) gelten lernen, t§r 33ro& ju

erwerben. £>ie Ucfadje einer folgen ©eft'nnung ijl ber

flrojfe ©ewinj! , ben ft'd) ttiele burd) biefe lebensart t>er*

fdjajfet {ja&en. ©elbige reifet Un^ä^ige jur 3ftad)folge„

^ 2 £>a§er

*) Sphagoum ramis deflexis. Linn. Fl. Su. g«54.

**) Hypnum ramis proliferis plano-pinnatis. Fl. lapp. 405;
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£>al)er ftnnef man, längs bem ganjen ©efrabe, fett vielen

Sauren, auf nid)« fo fefjr, als bte TluStüffung neuer

©cf)iffc , bie inSgefammt von (£id)en gewimmert meinen

:

unb nur allein im leften $Bfnter §atte man, in einer 38eto

te von anbert§alb ^Zeilen, vierten von fel6fgcn auSge*

vüjlef.

Grs ijl letcfyt abzunehmen, baß biefe 2(bftcbten ben

5Bdlbern überaus nachteilig fenn müjfen , unb man nod>

fc^dMtc^ere folgen flu befürchten (jabe, ivoferne jenen nid)f

©rangen gefefet werben. 58ie viele (Beuger tvirD

i>iefe tabelstvürbtge (Sorgloftgfetf ber Södtervon ben Un-

fein ergingen , auf beren ©ofjffaFjrr man je£t fo mem'g

feebacfyt ju fenn freutet. Wein baS ©egenrodrttge reifet

uns me^r: unb bte Q5ei)fpiele derjenigen , n>eld)e burd)

fciejj ©etverbe ein anfetwlicfyeö Vermögen gefammlef f)a*
;

fcen, ermuntert ffrts anbete ju ähnlichen Unternehmungen.

2)enn bte erbauet«» ©cf?iffe werben hernacf) foroohl frem>

ben, als etnfjetmtfdjen, ibanbelsleuten jur 3ratf)t überladen

:

imb bie£ bringt ungemein vieles ein. ^)af»er trifft man

i)ter mehrere an, bie bis fünf eigene ©cfytffe haben, ober

tenen roentgjtenS ein Xfyeii in fo vielen gehöret. (3o

tvirb fa(l bas gan^e Ufer von (Seeleuten bewohnet, welche

ouf biefe "tfrt oft ju roscf?tigßn ^itfefn gefangen. 5Benn

ein <8cfytffer ober ©feuermann einige glückliche ga£rf«t

öetfjan hat : fo tritt er mit anberen jufammen , unb bauet

felbft ein Safyrjeug : tvoburd) fein SBerbienfi fcfyon merf*

lic^> vermehret wirb. ©e§et es iPim baben nad) 3Bunfd)

:

fo fatm er immer fortfahren, entweber für ft'cfr, ober
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inOefefffc^offf, cm (Bdjijf nacr) bemanberen ausjurüflen, unb

fecfmc^fen $u (äffen. i

3$ glaube ntdjf ju irren, wenn «cf> biefer f)errfd)en»

ben Neigung eö jum Sjjet'f mit jufc&rei'be, baß biegt*

fc^eretjen frier tn ben le^fen gelten fo mevtlid) in SBerfafC

geraten ftnb. <£ö fcbeinet aud) nicftf, baß gerinn fo

leidjt eine SSerdnberung flaff jinben werbe. g)enn bte

(£nm>of)ner (jaben bte grei;fjeit, fo biefe <3cbtffe bon <£td)eti

$u erbauen, afä tfjnen gefd% ©ennocfc tjl es trjnert

tiidjt erlaubt, felbige an Huüänbet jtt twfaufen, e§e fte

bon tfjnen fefbft jefjen ^afjre gut genüget werben. <So

unterfagen aud? bte f6ntgd'd?en ©efefxfe überhaupt bte 33er3

fc&fffung affeS eigenen §cl$mvU$ : affein fjeimftd) wirb

jenug w&anbelf. £)te *ajlen aber , bte fonfl an .©äf-

fen, ©reffern, Staffen unb anberem ©aujeuge jdfjrltd)

?erfu§ret werben, fmb un$df)lbar. %<$) fann nifyt feug-

ien, baßidj, ber; btefen UmfTdnben, gerne Norwegen t

tadj feiner 23erfa|fung im fofgenben .Jafjrfjunberf, überfe-

in mochte* 2)enn man fann aus ber Unbefonnenfjetf

,

• bei: bte jeftgen <£inwofjner t§re ^dfberberfcfyfeubertt,

'ben nidjtbtef SSort&etljjaffe* für bieg ^ontgreid) fd)lieffen.

£)er ianbmann iff babet), fo [wie ber$3ürger, be*

lanbig gefcfydfttg : benn feine Arbeit wirb tfjm gut be
e

a£let. £>afjer freuet er aud) ntdjf bte rau^efle "ilÖitfe*

ung , um ins ©efjofje $u faftren , unb bte gefdffefen

Bcfydfbarfeiten beffefben ab^ofen* 3$ §abe bei; biefee

Befegenfjett eine litt ber ©etnrüffung enfbeefet, mit. bei?

nan ftdj gegen ben <8d)nee berwa§ref. ©elbige beraub

^ 3 auf
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tu* wollenen Qodm, Die [\cb über ben oberen %i(bc*

€>d?uf)es fc jl anfd)loffen , unb big an bie Söaben giengen,

wo man fle mit Kantern befejugte.

<£in giftet: brachte mir freute einige tonten fd>aN

lid)en ^f^n, ro€ld?e f)ier unter mancherlei) Sftamen

hetonnt fwb, Die i|nen jum ^eil irjre Unarten ?,uge$ogett

§aben. >Denn bic £lage über felbigc war allgemein, unb

um fo Diel wichtiger, ba man ncd) burd) feine (£rfa£rung

entbecfet rjatte, bag biefe Seinbfaligen in irgenb einem

SSorfalle genüget werben fonnfcn. Sie werben, wie

mir beucht, weber in bem SSerfe beö 2frteM, nod; in

fcen <3d)riften be6 ^eern £mnatie, bejeidjnef. 3nbe(fen

fc^eincn fie ju einer litt ton Neunaugen ju geboren, b$

fie eine glatte ^aut ofjne (Schuppen becfet. 3§re S^vBi

1(1 blaulid) , unter bem SSaudje aber lauft ein weiffei

©treifen. SKan nannte fie roec&fehjaft P^raol, Pilor

3ngevie Ptltar, Gautjer, unb ä5nfci)ut*ner. £>t'

SBetfud)e , weldje id) mit ifmen angejMlef fmbc, jmb furj.

tief) biefe. 3d) warf einen von biefen Jifcben in cii

firoffes S3ecfen mit fiifcbem Qsccwajfer. £)ief? war, in be

Seit von einer ©tunbe, mit einem weiglicben unb jdljei

Sd;feime erfüllet, ber einem gellen unb burd)ftd)tigei

leime äf)n!id) war. fünfte man in felbigen einen Jeber

fiel, ober Stecfen, fo fonnte man barauS lange gabei

Siefen. 5?en niedrerem Umrühren fjfeng ftdj föon be

fiebrige ©allere, in ber £>icfe eines Baumens, fejt, uri

fa§ alsbann Dollig fo aus, wie ein fjeller Qrfyapfe. (£n&

lid



m warb baö SBafier fo $afj, baj* *« 8*f*WM
Jperaufwinben mitfolgen mufre. 3* Qßp fa&te**

weg, unb (feg mir friert geben. Tfffefn bieg mar, nadj*

bem ber <5auger faum eine Sierfeffrunbe barinn gelegen

§atte, eben fo t>i<f, wie baö fcortge. SSttän berßc&etfe mirfj

babet), bag,- wenn ein tfagn fjalb bott SEBafler wäre, unb

nur ein einher bort bkfert giften in .felWgem auröcf&He*

§>e, man, nad) bem Verläufe bon wenigen'©funben, fd)oti

atteg tn einen ©cfyletm teon emanier 2Crt Wrwänbeft an*

treffen würbe.

<B »erurfaefy* au* fon(! felbtgeö ©efd)5pf mannen

empfmbltdjen 6d?aben. SDenh wenn Ingeln ober Sief«

ousgefleflet; unb £)erfd)e, Sötttlinge, wie aud; aubere

gtfdje gefangen »erben: fo-fegen fid) biefe iüjlerne an ffcneti

fejt, unb fangen aüeS $leifd) fo ganj«* weg, bag in

fur^er Seit nur attein £aut unb ©raten übrig ftnb.

©emeinigltd) beiffen fte ein ioefc-tn ben gtfcf), unb fdjiet*

d)en ftd) burd) felbigeg &tnem, um fetner befto ungeginber-

Un genießen *u formen. £ie gdmbern unb: Äre&fe

feinen faji bie ernten au. fetm , wddje gegen i§re ^räf*

ftgfeit geführt ftnb, SKefe f*öfw f&re fcarte Schafen,

welche ntd)t fo leicht butdjtöc&ert werben fonnen t unb 'p

ne galten fid? gemeiniglich auf bem ©rttnbe -bes SReece«

im Stamme auf. , 2>ie Sifc&er gebenfen biefer je&abfo

djen ©auger nie, e{me ifjren Serbmg &u äußern !

»efdjeö man ifjnen eben nidjt tjerbenfen fann ; ba

fettig* bar* feine Wittel jti »ertiigen fmb, uni)

• $4 :
'
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tyneit bi* Hoffnung eine« stucfüc&cn Satigeö gar ju oft

Vereiteln.

Scft fonnfc an benjentgen, ben man mir gebraut

§atfe, fo oft ic^ ße aus bem Söafler 509, ganj etgenttid)

wa&rrw§men, wie fte bmd) t>erfc^tet>enc Wpik be$ 5?or*

per* ben ©«(eim t>on ftd> Uefien. <£o gar aus ifjren

leiten bracfj, wenn idj fte etwa* fcart anfafiefe, ein

»eiglf«« 6aft fjerüor. SBie icf> fte erhielt, waren fte

i>or .Ralfe gan* erfiarrf. Atteln fte erholten ftdj in mini*

ßen ?(ugenb(icfen, ba man fte in friföeg ©eemafler warf,
tmb wunben ft«, na« 2frt ber We, tm ©efafe jjin unb
Weber. £)0d) febfen fte triebt fanger als bre» bis toter

©tunben. betriebene ©attert lieg ftcfc ganj lang

a^&en, fo bag enba« bte gaben ben fefneften feibenen

Siel* fernen. <£r war au« fonfr ja& unb ftati genug,
eollte man ba&er benfefben ntyt *u einigem ^u|en an*
n>enben, unb unter anbeut einen Seim baraus aubereiten
Uimen ?

*)

t>om Renten. $>a$ Stimmern 6ce meetv
waffew «leine©«.**, wefc&e j„ ber SKerbfee ubetatt~ c( meiner Ja^rf t>on ©ot^eborg na*
Norwegen festen e* mir in ben graus&affen SWcfan, wenn
Die Stuten über ba$ ©c&iff f^ugen, ntd;f anberS, „f*
»are bte gan

3e £ecfe beffelben mit faufer Sunfen über*
ffreuet »orten. £Ho« weit (iftrfer aber glänzte ba$ ©e<

n>af|er,

ein Petromyzon corpore annulo*
fo, &c. Artedi gen. pifo Ö4.



w5ffer, inbem et mit ©ewait auf etwas einjtürjfe. 9)Zic

felbji begegnete es Umafyt, baß efneSBefle ftdj jum $f)si(

über micb ergcf. <£in Derbrfeß(ic&er 93orfaH! ber mi$
ober meinen 9\ei|egefdrf)fen in Dem Sölden Don un$a§lt*

gm Sunfen erlernen Heg. SDa id> Dan ©romjlab nacf>

G&rifftanfanb Den 2Beg mit gieijj $ur See najjm, {jatte

idj ©efegenfjeit genug, meine (^rfajjrung $u erneuem.

fafjm mir, inbem t>ie Momente bie SXuber tn Me

.
^6§e sogen, be» bem ©chatten eine* fpaten^benbö, ntd^C

.onbers Der, als wenn jte Schaufeln Doß Junfen auf*

SKeer ansoffen, welche eine ganje (Btrecfe Dom $Baflec

fortgetrieben würben. £as ©eeDolf nannte bieg fonber«

fcare geur WTiovilb.

Vom äfften. S>tc Wohnungen be$ Don ber

<5ee weiter entfernefen &anbmanne$ $eugen Don ber

(ginfaft feiner leiten, welche nad? bem ©eflfobe ftefe äff*

tnä&K* Derliefjret» £)er £erb ifr ben ifjm in ber mitten

be$^)aufeö j o£ne baß felbiges einen befonberen ©c&orffetit

§ätte : benn ber SKaudj fleiget nur bureb eine QEröfnung

fces £)ad)c$ in bie £6&e. ©elbiger bienet aud; an paff

fces §enjlers : ba btefcs anzubringen bie Sparfamfeit unb

J>er 9vaum nifyt jugelaffen. Me$ liebt mufj affo Don oben

^eremfaffen, wenn biet^ure jugemacfjt t'jr. S5e» fd)tim*

men £öetter aber ijl man gezwungen , biefe SDacbofnung

$tt Derfcblieffen, unb pc& be» bem ©Cheine be$ geuer*

$u bereifen. <£g ifT feiebt ju gebenfett, baf bte

Söärme in ©ebäuben Don biefer 7(rC ftd} ntc^t lange er*

$5 §ate
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fynltm fbnnt &ennod) ftnb f(e fcornefjmttd) auf kern

®cbürgc gcrocfmfid). <2Han finbet unter fefbigen einige,

bie »er jip t>ic(en Sauren erbauet roorben, unb aus go^

ten&ola befielen. 2tflein fte ftnb überaus fiein. $8a$ ba$

©ad) betrifft: fo muß eö, na$ ber ganjen (Einrichtung,

aud? inroenbig feine fd)reege kge behalten.

Tom zwölften. (Bvomftab tft ein <Stabfgett,

reeldjes an bei- (Bee jwifd^n $renbal unb <£()ri|lianfan&

lieget. 3ene6 ()at bauon eine wefllidje Entfernung t>on

jmoen, unb (eueres eine 6j?lid;e v>on fünf Steilen.

Sfleer macfyt fjier einen freuten 23ufen , meieret t>on peilen

gelfen>iugefaj]ef wirb, unb flicfl (BfSmßaö gegen <5ü*

ben. 9ftad> ben übrigen (Seiten f)in ober umgränjen fef*

fcigeö f)obe 33erge, t>onbenen bie norblic&en md)t fo gar

cbfwngig fmb, unb bafjer einige fleine umzäunte ©arten*

fhitfe fragen, £>ie £dufer fle^n, fbeite $mjfd;en, tfjeifs

<tuf ben fd)rofigen 2fnf)6f)en, jerftreuet fcerurn, unb fmb,

tiad) ber f)ter gercofjnftdjen 2Crf , tnSgefammf fcon £>o($

erbauet unb mit Brettern auSrodrtS überwogen. Einige

Ijaben ü6erbem nod) einen rotf)lid)en Tinjlrtcr). ©onjr be*

flehen fte gemeiniglich aus jmenen ©toefroetfen, unb tf)re

£)äd)er aus Siegeln. &ie(£inrco{?ner waren grofftentfw'te

Seeleute, unb unter ifwen gar wenige §anbn>erfer an$u* I

treffen. £>ie gifcfyercr; trieb man nid)f fenberttd). . dlnt

^eencmitfelmajTige^aupeute, welche bod> ein anfefmlt*

d}e$ Vermögen befaffen, Ratten if)r ©etverbe bamif.

Qie meinen aber rtifleten entroeber eigene ©du'ffe aus,

ober in $8erbmbung mit anberen. £)er t>ornef>mj*e £an=

be(s*



fcefemann §atfe auf biefe Tirt fönfc in tat (See gef>en, »Ott

benen t&to bod) einte unb ba$ anbete nüt $um $§eil $uge*

Ptete. ©elbige würben fo tpo^t von Sremben, als Sinket--

mtfchen, befrachtet.

SDec Ort &at in alteren geiten bie (Berechtigtet'*-

terr einer @taöt genojfen: unb Damalig ifi 2iunbai

gar nic^t mit i|t $u vergleichen gewefen; weldjeS

oljne bieg weit fp&ter anleget worben. ©ritbetn

aber biefes fo jugenommen, §at (Br$mj?at> viele von

feinen 8ret)fjeifen verlogen: ob es gleich nod) einen flehten

^anbel trei6et. ©ein £afen beftfef viele 93or$üge.

SDenn es fonnen groffe ©chiffe bis an bte ^Borratl^dufee

legen : unb er §at eine tiefe von jefjen bte fechten

klaftern. £)ie n6rblid?e Seite wirb alfo, wie bie gegen

Djlen, von einem erhabenen ©ebirge, gegen bte herein bre«

d)'enben ©turmwinbe aus biefen ©egenben, geftd)ert. Unb

ben bem Einlaufe jleigen fe§r viele flippen au£

bem OTeerc in bie ^6§e> an welchen bie groffte ©ewale

beffelben, bei) fobenben SSMnben, gebrochen wirb. $bä&

©ewdjfer in biefem Q5ufen frieret nur alfein im falfeften

hinter ^u: unb gefd)iefjet bief bennoch feiten *vor bem

(Sdjluffe bee Bennert", diejenigen , fo mir biefen $3e*

rieht erretteten, forberten, nach i§rer fflaturfunbe, §teju ei-

nen fjduftgen <3d)nee , ber bem $Heere fein @af$ benähme,

unb einen größeren ©rab Oer $dlte ert§eilete. Q3ei? bie«

fen ilmjtdnben tjt gewiß ber $afen fo gut, ate man nur

wünfdjen fann. £>a£ ©tdbfgen felbjl fjaffe feine eigene

Kirche; fonbern bie <£inwojjner mujien ijjren ©otteäbienfl

h
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in einer nldjf mit bafcon gelegenen auf bem ianfce tomtdj*

ten» ©elbige befajfen aud) fein gelb $u Werfern ober lie-

fen. ^Dajjer waren fte genot()iger, aßen 93orrat() Don an*

beren flu erfreu, Hn S)^ Rotten fte g(eid)faÜ8 einen

Langel. S$m unb wieber frof man bennod) einen ffeinen

©arten an, ber mit braunem $o()!e unb anberen ©emäefyfen

$ur £au$fjalrung beflanjec mar.

Pom fci'cy$eJ?enten. Um bie SBefdjaffen^etf unb

£au$fja(tung b«ö hnbes, nebft anberen ^Dingen, nod) ge*

itauer fennen $u lernen, unternahm id) rjeufe eine Dieife

nad) (Et>n(ltanfan6, welche* (Btomftab gegen 2öe|ten

lieget. 9Kan §at bafrin sur©ee fünf, fonp aber fieben,

SKeifen* ^d) wägete ben erjferen 2Beg, unb flieg um

jroolf Ufjr Dom Ufer. £)er ©inb aber war uns ben gan*

$en Sag juroiber : fo bag mir halb mit lavieren, balb mit

Zubern, weiter $u femmen fliegen mujlen. (£ine (Btunbe

md) unferer Tlbfafyt befanben mir unstn^amborcjoftinö,

einem bekannten £afen, ber t>on (Öiomftaö ntd;t weiter,

als eine $KeiIe, entfernet ipt unb bie fo(genbe9ftad)t bradj-

ten mir in bem 3fleerbufen t>on 2?racfejto ju, nadj bem man

tiod) einmal fo weit §tn §at.

Dom t^ter^ebetttett. 2(m borgen warb unfere

$etfe fortgefetjet: ber 2Binb aber jjatte ftd> nod) ntcfye

gebejferf. £)af)er muflen wir gfeidrfalfe burdj 5?reujen

uns Reifen. (Enbh'dj trafen wir bod) um fteben U§r be$

Tfbenbs glücflid) in Cfcvi|franfan£> ein*

2fn

(



«Herwegen, Cfjrtfitanfanb

Zn einem Orte, mo idj ju SDfa'tfage fpeifefe, warb 1$

einer befonberen ^ummei'butte gemajjr. (Sie beßanb

gänjlid) aus !

*Sirfenreifem, welche in einanber geflochten

maren, unb einen (Etjlinber bilbefen, ber im ©urcbfcfymtte

eine (£tfey in ber iänge aber anbertjjaJb §atfe. £)er Qirin*

gang auf benben (Seiten mar Don eben ber Arbeit, in ber

SKitte aber eine (ürrofnung, burd) welche bie gefangenen

Rümmer ^ausgenommen werben fonnfen.

SMe gifefar unb ioffen, mefdje längs ber <8eefujle

i&ren 2(ufenf§alf Raffen , gebrauchen ftd) burdjgefjenbs in

ibren Sftadjen flemer 2intev von ^©is, bie ftd) für jener

©roffe febieffen. 3u felbigen mar ber ©ramm Don eines

mitterniaffigen Sanne ober gi*te genommen morben, <m
welkem man bre» ober Dier Don ben größeren ?(ejlen

Jatte fi|en iafien. SXefe bteneten anjlatt ber fonp genäßt*

Wen £afen* Um aber bem ^nfer ein fiärferes ©emidtf
&u Derfdjaffen, §atfe man an felbiges einen Stein befefh'gef,

beffen <Bd?mere ungleich mar. ®k Sänge bes ©tammes
Steine gute (£üe, bie aber an ben garten bie QalfttL

gßtfl btefe ©eraff)fd)aff $u bem ©ebrauebe, ben man ba*

fron machet, ginlang«* : benn fte tan hi&ft ein *Bor, meU
*)es unferne Dom knbe ber gifd)eret> megen fjerumfcfyme*

&er, aufbaften. £)er £etr g>rofefibr £ed?e Mtmx triefe

35e|d)reibung 2iniaj? genommen, mir eine 2(bjei*nung Don

p Unfern mitteilen, bie man, unter ablieben Umftan*
Jen, auf ber %bc Don (Betonen faCen lafft *) ©ie befielen

gleich

fe(je l»ie öriffe Smt äupferptofe.
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gleichfalls ^5/ unt) werten butdj einen tangtief)

nmi>cn Stein befeueret»

3d) bemerffe roieberum in vetfehiebenen Käufern, bag

man orbentliche Scbfanfe> Sotten gemachet featte*

<£He {rauben §tet völlig im 3»»mer, «nb
,

nid)t /
roie id)

fcn(l gefe^cn ^tte r mn $um *§eil. Sie meren, wie

aem6f)ntfcb, mit S&firen verfefven, welche man ben ganzen

Sag übet ^u^ielt. feilen dergleichen auch verfd)iebenf.

(tcb in Sieben gebräuchlich fon- 3« 6«»« P«

für fctoWl ungefunb. SDenn fie verwerten tot frifchen iuft

3>n £anf 6os ©trofcmee am Speere will man

aus fclgenben SSemetfungen, aueb wenn es jtötmet, erfeiv

mn fonnem Söenn betSBinb außSöefien blafet, unb bie

SSeüen alebann niebris unb gleichfam abgebrochen laufen:

ftie(t bec Strom no* tiefet ©egenb &in.. X)ann aber

fommt et von eben betfelbcn, wo jener fcet i(J, wenn bie

Söogen ftd) mefcr ergeben unb in bie lange gießen.

Pom tunt;^r>entctn £>et Sanbmann weif; fetec

fcetum ein gute* Littel, au* im tPmtcr gelbe glittet

jU erhalten. .
©iej foK borinn betfe&eri,. ba£ man p

bem abäef*6pften SXam, an flatt beö fontf gebraucht

laulieben ©affer«, füffe ^«ch a>jt, etwa* warm

gemacht rootben. 2(u6 bet gelblichen eommerbufter aber,

verfertiget man be» bem einbrennten Langel in ben fal

teren Monaten , eine anbete, welche jroat nicht von bei

öüfe, allein bod) von grofferem ©en>ichte, i(t. <£s roirl

in tiefer Bft*t einlud tawn in laulichem ^Baffer



wie $mb§nü<$), burcfjgebutterf. £>abuvd? Mtmefytt ftd>

fraffelbefo, t>aj3 man, anjlaft eines $funbe£, n>ofj( §mci> mle*

ber auö bem 0efdfe fjerauöjtcjjen famv Allein §arbeunfr

©efdjmacf finb bet; ber frifd)en Q3ufter »erlogen, #ufjer«

bem fornet fie fid> aud) gern.

l^om fed?e$cbenten. 3Die fogenamuen ©eencfleln *)

finb in biefen ©ercdtjern $\v (Bommerfyeif §fofj|g genug

anzutreffen :. im $Binfer aber fcediejjren fi'e (tci)* -Mein,

berien^ber atte6 belebet, bringet audf? bkfä 0efcb6p.fn)tcbec.

in ben gingen £eiUor. ©elbtgeö ijl anfdnglicMaum fo-

groß, ate eine ^aj]e(nuf. €'6 nimmt aber biö pm^et'b*

(!e befldnbig ju, ba es off im £>urd)fcf>nitfe einer (Stfegfeicf)

fommf. <So lange es nod) Hein ijl, mfrb eö Don beit>

SDorfcrjen, Aldingen unb anberen giften §duftg üer,$e§ref.

23ew mefjrerem 2Bacf)gff5ume aber iaj]en fie es unbe-

rührt.

©er ojfttdje i^afm von €fyvißanfanh
/

. wo- ftdj bec

g(ufj €otTt6al ins $Keer ergieß, enthalt ein frtfc^eö ^Baf-

fer, tn meiern bie ©d)iffe ben .SBinter über liegen., SDieß

tjl i§nen ungemein ^ufrdglicb. £)enn wenn ftd> auf i§reti

ga§vfen nodj fo t)tele ©djnetfen- unb, ©emurme unter

bem ^oben angefefet Ratten ; foCIfen fie auebin ber Sfofy e(«

«er ^anbbreife bafelbjl' anzutreffen fe^n: fo. fallen ft'e bod>

t>or bem Anfange beö gnipnges aUe ab j bajs bieBcfyiffe

i§re vorige (Ebene t>6flig roieber erraffen»

©er erwefjnte gluj? Corriöal preist ber ©fabf gegen

OPert gan§ na&e üorbe^ Unweit t>on fdbigem aber tfl

0 Medufa.Linn, Fau. Su, isgf,
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noch ber CCoftÖÄtepvom befttibUc^, berftcb, fo wtejmer;

in ben flernen SKcerbufen »on Cbrifftanfanö ergtefr. £5en«

be fjaben eine jtemliche SSrcite unb fchnellm lauf, bem

alles, was auf i^ren glutljen fchwimmef, folgen muß. (£s

gefebte^et baf)er gar oft, baß bie Q36te, meiere oon bec

(gtabt ausfahren, burch ben jfarfen (Schuß bes ©ewajf td,

ben biefe gluflc fcerurfachen, auf bret) SSterfelmeilen in ben

£afen getrieben werben, H (lein bie fer Gtrom burcbjlrdfc

nur bie Oberfläche be$ 3Baflerö: benn unten am ©runbe

will man einen anberen bemerfet fjaben, bev aus bet

Bce t6mmt, unb nach ber Stabe fcinfliejt. Selbiger

febeinef auch tfjrem ©ejfabe bie Sfteernefjeln in fo grolfec

Spenge Mitführen.

Vom ftebenje^enten. §a(fe ben einer Unter-

rebung mit bem Herren Hlontan , einem gefd)icften lelj«

rer ben ber (Eaffebralfchule ju (£(jrtjft'anfanb, ©degenfjeif/

»erfdjiebeneö tton ber .^auSfjaltung in ben ©egenben übec

£iunM?em , wo er gebogen war, $u erfahren. <5tr

§atte bemerfef ,
baß bie $3ewofmer ber ^ujle ba&erum ftdj

*om 2Keergrafe •) einen SSorratlj etnfammlen, Obigen

auf »Steinen troefnen, unb £ernach in Stapeln wrwafjren.

SDieß t>ermifdjen fte im hinter mit bem gewöhnlichen gut»

ter beS SßitfyS ; welches um fo »iel e&er angebet , ba e$

auf biefes ©ewädjs fe&r begierig fenn folf. ©ettfl man

jteljet gar oft im Sommer bie $ü(je bis unter ben JpalS

fcurchS $B#r $ief)en, um wn jenem ©d>ilfc genieifen )\i

fonnen. 2(nbere, welche gleichfalls be* £eueS $u fcbon-n

Ur j'acl;e

•) Zoftera. Syß.Nar, p» i 3 i.
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ih(ad)6 §aben , (jeben $6pfe t>on gifc^ert auf, toti*

d?en fte ein, unb faffen fie bie $iinber ber^ren. Ottern

man fann(eid)t gebenfen, bag btc ?Q?i(d) barnad) einen

wibrigen ©fdjmatf f)aben muffe. £)od) (reibet bte 9ftot$

einige armfäiige J^ergbauren nod) weiter, bie fo gor bie

Düngung t>on 5>ferben nehmen, unb, in ber 93ermifd)uwj

mit gar wenigem ^)eue, ifjrem nod) bürftigerent 33ie()c $u

frejfen geben. (£m befonberes guffer!

2itfein ber magere 23oben be» biefen feilen (Gebirgen

finget ben ianbmann oft $u (^rfinbungen t>on biefer Tfrt.

(£r fclbjl be^tlft ftd; aueb nur fümmerlict), (£in geringer

S^tgroöc^ß nötiget ü)n febon, fein 75vob aus 6er £ürc«

fce t?om2^tenbaum $u baefen. Unb ba er biefen SSorfalf

per» ju befürchten f)af : fo vermenget er auet) &er> einer fjin«

länglichen Girrnbte bas $?eci Dom $aber unb ber ©erjle mit

bemjenigen, weld;e£ aus erwe(jnter SXinbe ^bereitet werben

;

t^amit er ftd) eine $off nicr)t abgewogne, welche ein partes

^aljr not{jwenbig madjt,

Den Pfeifen bekommt 6tefe l&inbt ganj gut,

bie imSBinter gemeiniglid) einen if)re$ SutterS aus*

machet. (Sie wirb $u biefem gmeefe fletn gemahlen unb

mit J£>aber t>ermifd)et. Dann gieß man warm ^Baflfec

baraut, unb fe£et eö bem ^ferbe »or. £>iejj foü fo gut

\
bfy i&nen anklagen, baf,ob ftc gleich in biefer Seit gar

flarf gebrauchet werben, fte bennod; im gru&jajjre gan$

wo§lbe£a(ten unb frtfer) augfefcen*

Äetfen 9. £i>eü. 3
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$uv bie Gcfoafc fcbdlet man in biefen fdjrofigen

©egenbcn bie 9vtnt>c Den Birten unb p.appeln, roirft

ß in einen Iiimet, unb fd)üttet £ei§ «Baffer barüber.

<£d)etnet es nicfyt, ate wenn fiel) audj ba$ 2ßte§ nad) ber

^ärfe be$ Löbens $u be&effen roiffe?

Tin jtatt Der 2Un6e bon ^ienbdumen pffegen audj

'einige, benbem Abgänge bon felbigen ,
biejentge bon Ul-

men $um Svofcbatfen bevetten. Tiflein es ijt faft

oitfa^rUd) : benn man will bemerfet fjaben, baß bie

knoeben baburd? if)re ©tarfe berlo&ren. £)er Körper felbjt

ober nimmt ju.

Dem ad)ncl?cntcn. ©ietX>tefcn tm6 Triften,

n>eld)e burd) bie Serge bei) (E^riffianfanb eingefd?loflen

werben, fcaben jjmar eine ^temltd) f)0§e kge,unb mufften, nadj

fefbigen unb anberen Umffdnben ju urteilen, gar bortreffiidj

fenn. 2tüein ftc ftnb bennod) mit berfdjiebenen Urteil be$

SRoofes fo uberbedef
,
baß id> es e£ne SSerbruß r.icfcf anfe*

§en tonnfe. Sßermut^Iid) r«|ref bieg baj)er, bag man ba$

SSieb nod) im fpdtem £erbfte, ober gar $u fruj) im Senden

bafelbff reiben laffen. 2)enn bepbeö iff für bie glurett

fdjäblid).

Dom neunzehnten. (£$ i(t f)ier ein gen>iffer (See*

fcogel unter bem SRabmen Srarfvv befannt, ben man

nur burd) folqenbe 53efd)reibung bezeichnete. (Er fielet

gottjj fcfooarj auö, unb Um einen gifd) bon mittelmäßiger

'©roffe auf etnmat)l nteberfdjlucfcn : ben er bennod) gleidj

darauf mieber t>on ftd) giebt. s£ej> ber (£rofnung aber ftn#

Ut t$ ftd?, bag er nur einen ©arm $<K- ©eine Sebent

finö
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finb thm fo wenig, wie bie bon Tunern, in ben Letten

ju gebrauchen. £)enn baS 3e«9 felbigen mag nod) fo

t»id?te ferm , fo breiigen fie fid) bodj burd). (Sollte fcieu'eicfjt

ber fibroai'se öectrabe, *) beffen bie Slafurforfdjct er-

meinen , babureft gemennet werben ? Qi:s fömmt mir aber

etwas befonbers *>or, baf? bie Sebern eines <5eei>ogels

nidjt (äugen füllen.

$>te 2U'ßt>en wetten , wie man mid) »er (inerte, Don

Verfdjiebenen tu tiefen ©egenben gegeben» $)|e$ gefd)ief)et

aud) mit bem tT)ees?en welche man für. etwas gar.

lecfereS i)ait Snöbefonbere wirb bie Q3ruff, als fefjt wo§f«

febmeefenb, gerüjjmef. §§gtf 9>flaumfetern ftnb aud) im

Q3ett$euge un&ergleidjlid). S)kv nennet man fie überall

Q:ine anbete ©atfung bon (Seetwgeln unecrfcfyerbec

man burdj bie Benennung t>on (Bau!. £>iefe fcHen |afi

bie ®ro|Je einer ©ans fja&en , unb berfelben aud; fonjl

jiemlicfy äjjnltd) fer>n. 25er garbe nad; ftnb fie grau* ©ie

fommen im Stärlinge fron ben füblidjen Sänbern, unb fite-

gen f>ier fcorbey. 3ftr <*&er §at bieg befonbere, baß fie

fid) in einer langen Steide folgen, welcfye bisweilen wo§l

ben achten Xfytii einer Steife auetragt. ÜÖenn ber erjle

§üfjrer mube worben
,
begiebt er fid? hinter einige t>on ben

näjjejfen, ober fdjltejl ftd) gan§ hinten an. @o halten fie

es wed)felsweife. (£s gefd)ief)t aber feiten, baß fie ftd)

in biefen ©egenben irgenbwo nieberlaffen : unb muffen fie

3 2 m
•) Carbo aquaticus. Linn. Syß. nat. p. 33.

**) Laius, Linn. Fau, Su, 135.
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in ber 5mcr)f gefdjojfen werben ; wenn man einige tton ifj«

nen ^aben witt. 6fc geboren bafjer jum feUenen $öi(b*

brefe: unb mag fctefer Umjlanb tneles baju betragen, bajj

man t^r Sleifdj £ier für e(wa£ fonbcrli'd^ wo()lfd)mecfenbe$

fjalf. Sttan fagf, es jerfcfymeije im 9Kunbe. 33on ^tcr

fefet baö £eer ber (£>aufe feinen 3«9 nad) Horben fort,

bte e£ einen geroijfen Q3erg erreichet, ber tton iljm ben

tarnen führet, unb jrot'fcfyen £nmfcr>em unb 23ergen

lieget. 7(uf ben Idfft es ftd) nteber, unb ru^ef ben Pom-

mer über au$ , um ein neues ©efcbiedjt auöjubrüten*

2)te €inwofjner ber baftgen ©egenben ernähren ftdj

großenteils t>on biefen Mogeln. £)enn taum £aben felbt*

ge eine gute 3a&l &on ^9^n geleget: fo ge^en jene f)in,

unb nehmen fte, nebfi ben £)unen, bie im 3ftef!e anju«

treffen ftnb, weg» liefen SSerlujt erfe£et ber (Baulburd)

einen neuen ^ßorratfj t>on (£t>ern , welche ^um Ausbrüten

um>er(e|t gelaffen werben. Tittein fo balb bie Mauren mer*

fen, ba§ bieg gefdje§en fey, fommen fte wieber, unb bre«

eben ben jungen bas 2ieuffer|ie an bem einen Slügelbeine

entzwei?. £)od) Iajfen fte in jebem ERcfte ein 9Kdnngen

unb £öeibgen unbefdjabiget : ba felbjl ber €tgennu| bereu

(Erhaltung Don i(jnen fobert. £)iefe fliegen , wenn fie aus*

gewad)fen ftnb, batton: bie übrigen aber werben burdj i§re

iähmung bavan fcerfjinberf , unb ffatfern, um ftdj in bie

iüfte ju ergeben
, fo lange ttergeblidj jjerum, bis fie fcon

ben SSauren überrafcfyet werben, (Sie ftnb in biefen Um»

ftänben gar leidet ju fangen : insbefonbere ba man ftd) aud)

ber £unbe baberj gebraud>ef.

V
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Sugfet'cf) werben aud) äffe pflaumfebern,weldje aufäneue

betjm ©t'öcn juruefgeblieben, fovgfdltfg mit aufgelefen. £>te

93oge( felbfl aber bereifet man auf Derfc&iebene Htt junt

(Bfan., Iljeite werben fte frifd) Derje&ref, ttyilß aufge-

trocknet, unb eingefallen, um audj auf längere Seitenba-

Don gut ju fjabeu. ©efjr Diele werben aud) nadj anberen

Orten , fowof)l im SXeidje, ate auffec bemfelben , Derfaufef.

Unb Don ben gebern ijt gleidjfalfe ein guter ©ewinnft

Soffen.- £>iefer ^telfdlttge SRu|en Deranlaffet bie ©eiftlt-

d>en in borfigen ©egenben, um bie 3^'t/ N man jenen ©d-

jlen entgegen fielet, burcr) ein offentUc^eß ©ebeff), bie 33or*

fefjung anzurufen, ba£ bod) fclbige in Spenge fid} auf if)ren

©eftelbe niefoHaflfen motten.

£)te Pipern *) fjalten ftd) bew ben £ofen in 9for#

wegen ingroffer 9ttenge auf, unb befejligen fo gär i&rc

97e(!er in Baumen, bie gan$ nafjebey ben Käufern ftefjen,

ja oft an biefen felbji Bie werben r)duftg, aud) vvofy

Don SBermogenben, gegejfen. Qirin junger ginldnber, bec

ftdj fjier niebergelaffen r)af
, fammlet Don felbigen jowo^f,

als Don Tfuerfjdfjnen unb anberem ©eflügel , bie Sebern,

welche bie lebhafteren unb fdjonefien 'Satben rjaben, unb

Derfertigef barauö tyalatint, 9Küffe unb anbere Stücfe, bie

jum Bdjmucfe beö §rauen$immer$ geboren. Bein Q3et)*

fpielfjat fdjon SScrfdjiebene gerei|ef, dfjnlicfye Arbeiten $u Der*

fertigen, bieDorben au$(dnbifd?en billig ben 33or$ug Der*

bienen. £>enn be» lefteren fjaben bie Sebern tf)re bunten

Sarben nur burd) bie $unjl, be» jenen aber Don bet 3Raaf

3 3 tue

Ej Ccruus cauda cuneiformi. Linn. Vm. Su. 76.
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(ur errate. Unb btefe ijt in tl^en Herfen (lefö unge«

pjtföigÄ; ffetS anmutiger.

Dis Haben *) §etflen in Sftowegen £Ummu\
2$ve Sebern werben, tüte begannt genug, jum gtecUcbm

<8d)reiben gerne gewatet, ©o nimmt man fte aud) $u

ben 7(nfd)fdgen im ©pmetfe. Qod) fcerbienen gerinn bie,

fo üon ?(öfern gefammiet roorben, ben SSorjug* £>en 3 ;i
f*

t>om Diaben fielet man f)ier t>ielfdftig alö ein ©efteöe un?

ter geroiffen ^ocdlen angebracht, bie t>on 9Kafernf)pfi ge-

brejjet finb, n>eidj>ej$ man im ianbe H>al?Ibj6r£ nennet.

<£ine artige (£rfinbung I (£g ijl aber not^ig, ba§bie$(au*

en reci;t ausgebreitet werben, banlit bae ©efds nid)t fo

g!dcf) umfalle." SDie Suffew Ubiern, welche auf gfeidje

Hxt genutet werben, muflen nod; bejfer autffejjen.

•S8i>n bem 2faivad>fe des £anfcee ben C£^rf(ltan«

fanb **; §abe id) einige Erfahrungen gefammlet, bie idj

#ier einjuruefen ntd;t umf)m fann. 3$ bin feibige bem

Herten paubfem, einem angefef)enen ^anbel^manne bie*

fes Orte*, fd)ulbig : ber mir aud) fcerfdjiebeneS fcon bem &or-

^era^enben mifgeibeilet £af. n>irb burd) §eftige

(Bturmwinbe jdbtfid) aus bem Speere eine Sftenge t>on

©anb an bas ©ejlabe gewaltet: roeldjeß baburd) aUmd§#

lid) fo jummmf, bafj man nad) einiger geic genotbige*

wirb, bie Käufer weiter forfjurücfen, wenn man bem

jHkffec nafje »offnen will £ieburd) fy&tbk <Stabt febon

»ergebene neue ©ajfen erhalten. <£6 läfii ftd? ba(jer audj

fdjott

' V) Coruus arev dorfo c?.erulefcente. 69*



Sttotweaen. <Jl)rijiianfan& »35

fdjon jum tfaii erklären, rote man in einem £ofe, ber

unter bie entfernejten »om Ufer gii jaulen ijl, unb gleich

an ber norbn>e|Nid)en <5dte be$ Drttf, am §ufie «*HCß

geö, lieget, ein fcoüjlanbigeei , fcod} t>om SKejle *erfrepjeneS,

^Hnfer, auf einet Siefe t>on ad)t bis jehenJUaffcrn ,
^atte

.

ausgraben fonnen. Denn es inufj, nad) einer rid^n go(*

gerung, e^ebem bie <8ee tf)re glühen btö .bafem-auögebret*

ret §abem Atteln e$ bleibet bennod) be\) btefen Sßetwan-

belungen nod) tfetea $um ferneren 2ftad)benfm übrig.

geboret unjfreitig mit unter bic $8ort£eile biefee

<5tabf, bag faß ein jebe* %au$ im feinen eigenen

Sftmnsn bejlfet, ber ein nxoyfdwectenbes $Bajjer

fdvöpfen laflt. Söe$ fabigen ift bieg inskefcnbere merf*.

bürbig, bag biejenigen, n>elcf)e ben bergen am na^ejlm

.

fmb, unb mitten in ber ©tabt liegen, in ben falleren

Monaten einen groffemi guffog &aben> ate bie übrigen, fo

unferne vom ©tt«Ai ftd> bejinbem SKan farm &i«au*

md)t unma^rfdjeinlid) föllejTen, bog baö ©affw Dur*

untevirbifd)e^bern;ftd> von beh angrenzen |o§en S3et*

gen nad) eueren Brunnen ^njie&en muffe. Tlüein in

(eifTen ©ommerfagen Met es in btefen merfü* niebu'

ger als in benen, bie am Ufer gegraben werben.

Vom p&>am^m Nieder fmb in biefem

l^eile »on Sftorroegen überaus mit 2Uappet:jlcmm *>

\itbedt, fo bag man faum vor felbigen bie (£rbe erfen-

nen fann. 2>ennoc& tragen fte bö$ bejle ©etrafee, »ek

*es> im ganjen 9veid)e gefunben wirb,, unb an ©üte mit

. 3 4 , ... . ; gffi!)

*) Aetites. Syft. nat. 193.



i3 6 1748/ im Rennet:

feemjentgen, fo man aus Qrngefanb erhalt
,

ju vergleichen

ijr. <£g mttt> erjaget, tag bie Mauren einjt, aus eiae:n

Vorurteile, bie S^efbet von biefen ©tetnen g?fduoeit bat«

tm, es tvären aber felbige fjernad) lange nid)t fo rrudnbar

me£>r geivefen, als vorhin. SDiefeg f)drte fie bewogen, j*ne

tvieberum mit grofter SDtfifje fammlen, uno ul>er bie #e*

efee verbreiten : ba fte bann, bc» ber erflen (£rnbte fdjon,

eine vorteilhafte Ttenberung wa^rne^men fonnen.

2Bm3ud))x>citz,en wirb tn biefen roejtlidjen ©egen«

ben beö £6nigreid)ö nur wenig gefdet : benn was bei) t^ab

unb jfaöcr gefd)ie§et, betragt mcfjt vieles. Allein um
(Ebrifltama, unb fonjt nadjDjlen §in, bauet man lfm be*

ffo fjdufiger. Orr foll aud? an biefen Orten befonbers gut

geraden.

Cbrtßtanfanö tfl «fae von ben vier voweftmffen

Ctdbten in Stfonvegen,unb ungefähr fo gros, wie Upfala.

<£s lieget in einer anmutigen ©egenb an ber 3?orbfee,

gegen ivelcbe ftdj ^utianb mit feiner epige ergebet. ©eefa*

tc^al^ Reifen bavon ijt tlas, bas auflege Vorgebirge

biefeS ^ontgreiebö gegen ©übtveften. 2fn ber mittägigen

<5eite grdnjct bas Stteer, unb auf ber ojHidjen (Irometber

^omfcnl vorbei) , ben man aud) vorreiten iDtteraoelf

genannt bat» S5or ben ©türmen aus Horben fdjuget

<£()rijlianfanb eine ßette von fjofjen gelfen, an tveldje ftdj,

nad) Sßeften £in, einige fleine Becfer unb liefen fcbliejfen,

burd) meiere ftdj ein fdmialer 33ad) fd)Hngef , ber fteft enb>

Jidj na§e be$ ber <8fabf mit ber See vereiniget. <£$ ift

felbige von bem Könige Cferifftan fcem Vierten, im

3a&re
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Sfofjre 1641, angelegef worben : unb manfaget, bog bie-

fer 9Honarc() t^vcn Umfang , fo wie bie ©äffen felbjl be«

Setc^net £abe, ba er ftcf) mit feiner 8^°^e flu f ^icpgcc

£K£ebe befonb, um bie Bereinigung ber boHanbifc^en unb

engettdnbifdjen <Bd)iffe mit ben fcfywebifdjen ju t>etf)inbevn.

SDiefeS tfi eben ber 3?rieg, tn meinem bas merfwürtige

<5eetreffen t>orgefatfen tfi ,. bei? bem biefer £e!b eines t)oit

^ j5(e Verlegung eines ©pfttterß, »erlcfj«

•;'

af, ben €(jriftianfanb jef t einnimmt, war

1 2Balbe i>on Mannen bewarfen, Don

rig tfi, beren Jpofje tfjrem Tflter gfeidj

)et bct> ber Ätrdje gegen ©üben , unb

biefer @tabt belegen nod) fcfydfbarer

jum 2Öappen btenef.

5 OrteS bejlejjet aus taufer <Sanb, unt)

Man 'ben Ufern t>on Norwegen et*

! ©afien laufen ba§er aud) ungemein

fren in bie idnge, unb fteben in bie

,
,uetben ftd) tnögefammt nad) rechten

\mmem unb fmb geräumiger, a(S id) fte tn einer <Bfabt

ton <3d)weben angetroffen §abe. Einige *>on tjjnen wa«

ren gepflajlert: bie me^reflen aber ntc^f , fo bafj man im

bioffen ©anbe ge^en mujle. SMefj fcat $war ben Borffjeu'

mit ftd?, bag, wenn bie <3onne nur eine <5tunbe über

fdjeinet, bie 2Begefo gletdj $an$ froefea ftnb, foüte es

gleid) einen ganzen SÜfonatfj buref) geregnet fjaben. Mein

im (Sommer fjat man aud) wieber bie Ungelegenfjeif, baß

ber ©taub, be$ einem etwas flarfen SGBinbe aus ber ©ee,

3 5 fo
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bemjentgen, fo man aus f£k0ofä erhalt ,
ju vergleichen

ijf. (56 n>*tt> erjdfjfet, bog bte Mauren einfl, aus einem

33orurtf)ei(e, bie Selber »ort bi'efen ©teinen gefduberr hat-

ten , e$ wären über felbige fjernad) lange nid>t fo fruchtbar

mcfjr gcroefen, als t)orf)in. fe'efei f)dtte fte bewogen, jenf

wieberum mit grojjer SQZitjje ju fammkn, unD über bie Tit»

efer px Verbreiten : ba fte bann, ben ber erjlen (Errnöte fcfyon,

eine t>ort£ei(f)afte Tienberung n>a§rne^men fonnen.

$om ÜSüdyiväwn roirb in biefen roeftlidjen ©egen*

ben beö Königreichs nur wenig gefdet : benn roaö be» Hab
unb 'Jabcv gefcfn'efjet, betragt nid)t vieles. Allein um
Cbrifhama, unb fonfl nacf)D(len f)in, bauet man tfm be*

Po läufiger. erfoUa ^ - - ! 'c
- ~ — '

Anberg gut

geraden.

C^ulltanfanö tf oruefjmjlen

^fdbten in Norwegen, i llpfafa.

<£s lieget in einer ann Stforbfee,

gegen roelc&e ft$ ^ütfan @ed^
Ufyalb teilen bavon i( )rgebtrge

biefeS $onigreid)ö geget fctdgigen

Seite grabet baö SKeet >met ber

Comönl vorbe», bei eraodf
genannt Oaf* 93or fc^u^ef

(Sfjvtjlianfanb eine $eft< ^e ftdj,

nad) 2ßej*en §m, einige fteine äecrer uno liefen jd?liej]en,

burd) welche ftd> ein fdmiafer 33ad) fdjüngef , ber ftcfr enb>

lief) na§e be$ ber <5fabt mit ber <3ee vereiniget. <£$ ijl

felbige von bem Könige Hfcißan btm Viewn, im

3a&re
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3föfjre 1641, angeleget roorben : unb man fagef, tög btc-

fer 9ftonard) i^ren Umfang , fo rote bie ©äffen felbjl be«

l^tc^net fjabe, t»a er fitf) mit ferner $fotte auf hiejigce

SK^ebe befanb, um bie $3ereinigung ber boflänbifdjen unb

engetfänbifcben S#tffe mit ben fcfyroebt'fdjen tmftfnberm

SDtefeö i(l eben ber ^rieg, in n>eld)em baö merfuuirtige

Seetrejfen vorgefallen ifl , ben bem btefer .£elb eines »on

feinen 2(ugcn, burd? bie Verlegung eines ©pfitterß, uerlcf)«

ten f)ac, >Der paf, ben (Efjrifh'anfanb je|t einnimmt, war

bamafjte mit einem 3Balöe t>on Mannen bewarfen, Don

benen noc^ eine übrig ijf, beren £of)e ifjrem Hilter gleich

fömmf. Sie flehet be» ber $irdje gegen ©üben , unb

muß ben(£imt>ofmer btefer <&tabt belegen noej) fd)ä£barec

fenn, ba fte berfelben $um 2Öappen bienef.

£>er 23oben beö DrteS befielet aus (aufer <8anb, unb

ifl überall «ben , n>eid)e$ an ben Ufern fcon Sftorroegen et*

n>aö feltenes if?. £)ie ©afjen (aufen ba^er aud) ungemein

gerabe, unb jroar jeljen in bie lange, unb fteben in bie

55reite. <5ie burcbfdjneiben ftd) inögefammt nad) rechten

Sßinfefn unb ftnb geräumiger, als id> fte in einer Stabt

ton <5d)ix>eben angetroffen §abe. Einige bon i^nen roa«

ten gepflajta: bie me^reflen aber nidjt, fo baß man im

hoffen Sanbe ge£en mujle. $)ieß §at ^raar ben Sßovtfyil

mit ftd), baß, wenn bie Sonne nur eine <6funbe über

fdjetnet, bie 3öegefo gleich $an$ troefen ftnb, feilte eö

gleid) einen ganzen SÜtonatfj bureb geregnet fjaben. Mein

im <5ommcr fjat man audj roieber bie Ungelegenfjeif ,
baß

ber ©taub, be$ einem etroas flarfen SBinbe aus ber ©ee,

3 5 *«
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in bie $or)e getrieben , unb einem in bte Tfugcrt gtn>?$et

wirb. X>t> $irrf)e, bie (Bcbule, ba$ £ofpital, unb biß

5I>obnung bes (Jemmenbanten fmb tion Stein. Unter bett

übrigen Käufern aber f)abe id) nid)t über bre» entbeefet, bie

barauS 6ejlünben: fonbern fte waren inegefammt fcon £elfr

erbauet. SDeuned) war tbr ^usfe^cn ganj artig : un&

Ratten bic meinen $weo <3tod'werfc ; bod> Diele aud) nur

ein einziges. a^ waren auswenbig mit Brettern

befd)(agen , unb Don einem fcerfd)tebenen #n|Wdje, bldulid)/

rotf), gelb, grau, unb »on anberer garbe, naefy eines je<

ben ©efdjmatfe. SMöiveilen l;atte man aud) bte (£cfetf

fcer ©ebdube bejonberS angemaßt. 2>n biefem Salle war

«g eben fo bei) ben genjlcrn gehalten worben. 3)enn gewobn*

Jidj nahmen ftdj felbige t?on ber übrigen 3Öanb nid)t au$.

£>ie£)dcber Ratten t§ette bic fcbwebtfd^tfjeite bie ttalidni*

fd)e (Binrid)tung , unb bejlanben aus %iea,dn
f

bie bon,

Jpollanb gebracht werben. "Huffer ber größeren Pforte :

jum $ofc haben bie meijlen £dufec nod> eine befonbere i

$t)üre nad) ber (Safte , t?or ber ein Aufgang t>on mehreren

©ber wenigeren ©tuffen angebraebt ijt, ber ^umS^eil gut in$

2(uge faßt. ^Berfcbiebene Straften f t>orjüg(id) aber bieje*

«igen, meid)e im le|ten 33ranbe nid)t gelitten f;aben,

febmücffen 9iei§en von 23dumen. S^in unb wieber lag

eud) ein freiner gruebtgarten. . N <^'f

SDie $ird)e war tnö $rcu$ gebauef , unb auf betr t

2Bejlfeite mit einem ^'erlic^en ^burm fcerfefjen, ber bemje«

nfgen ni<f)f undbnlid) ift, ben bie 31ic(a$fircbe -in ©toefr

§olm tragt. (£r enf§ielt, nebjl ben ©locfen, ein guteä Ufjr*

mit
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M £>as ©ebäube felbfl faj inwenbig rec^t wo£l am*

(Stint fleine Orgel unb &erfd)tebene €§öre bieneten if)r, unter

l!&VrK^er$ferurigen, $um <6d)mu<fe. Auf Unteren waren,

nad) bs'm ©ebraudje in Norwegen, eigene kernte fut bie

t>erncf)?mren gamilien errichtet , in welche fte , nebjl i()ren

ieut?n, $u gefjeu pflegen. Tin biefen bemaftetd), als et*

was befonberes, bag (te mit Senflern »eiferen waren, bie

mm nnd) OejaÜen auf§fef)en unb nieberlaffen fonnte. 3n

ben ©anqen fjatte man, §ut ^ermejjruna, ber <8i|e, bie

gallbäufe wteoerum angebracht. £)ie ©aerifleo befand

fiel), wie man in Norwegen §duftg fmbet
,
gegen Djlen,

gleich §inter bem Aitarc« 3>t $irdje nad) ftBejlen ju lag

bie Gätbebrahcbule, an ber fünf leerer arbeiteten. £)ie

be^oen oberen theileten i£re <3tunben in ber s2Bod)e mit ein»

<mber: bie übriqen aber muffen fte alle *£age galten« j

£)er £afen umfd)lieflt bie ©tabt t>on brenen «Seite«.

An ber fubwejlirc^en unb mittägigen fann man mit ben

@d)tffen fajt bis an bie ^otraffjSrjaufer legen, um bie

graefjt einzunehmen, ober anzutoben. Unb bie 6ftfid>e,

be» welker ftd> ber Xorrtbal ins 9Hcer jlürjet, bienet ben

©cbtffenim ÜBinferjum Aufenthalte, ba i^nen baS frifdje

5Baffer ben fBort^etl fcetfdjaffef, fceflen id) oben erwefjne*

fjabe. $ier ifl ber #afen bei) weitem niefyt fo tief, als auf

ben anbeten Seifen. £>a£er fonnen aud) bie grojfereit

ga$r$euge in biefer ©egenb nidjf anfern i fte mufften benn

t>or^et ficfet)oni§reria(l:befreöethaben. ©leiefrbe» bem Ein-

laufe flehen, auf befonberen flippen im Speere, jweene

GajMe neben einanber, boeb in einiget: Entfernung.

(Unb
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fmö ffeine, mebrige unb babet) runbe ^ruirme, biß mit

öer ©tabc burch $3rütfen eine ^ßerbinbung §aben. (Bie

follcn (Ejkiflianfanb gegen bie feinblichen TCnfdüe ber (Bee

fiebern. Willem eö lieget unweit Den if)nen ein l)of)er Sei-

fen , t?on benen fte gar leicht befchoffen werben fönnen

:

unb Don Dafcljicbenen anbeten bergen, bie §in unb roiebec

jtd> ergeben, ift e6en biefes $u befürchten. $)ie ©tabt

roirö roeber Don Mauren, nod) einigem ©tafefe umgeben,

fonbem i|t Don allen leiten offen, (Bie r)at ba£er aud)

feine Xr)ore. £>er (Stiftsamtmann , ber ftd) bafelbft auf*

§dlt, befleibet eben bie 2öütbe, als ein lanbsfjofbing &et>

uns. ift §ier auch ber <Bi# eines SSifdjofeS , beffeit

SDioceö einen anfejmlicben 23e$irf fjat. £)er je£ige (Jörn*

menbant t|i ein ©eneralmajor, unb bie $3efa§utig jtemlicr)

tfarf.

(Lfyviftianfxnb treibet jroar auch einen $temlidjett

£anbel, ba es ju felbigem eine fo Dortfjeilrjafte kge beftfef.

Allein biefer ift, nach einhelligem Berichte , mit bemjenigert

gar nicht $u Dergleichen , ber Dor toterjig 3a§ren ungefaßt

§ier geblutet f;at. £)enn ju ber Seif ftnb gar Diele S3ür«

ger überaus Dermbgenb geroefen. Süttan ga& Don biefent

Verfalle manche Urfadjen an , bie ich hüm ^&el * an5
uf"5*

ren für bienlich erachte. £)er Bürger §at ben knbmann

buvd) fein lieberfefen im SSerfeljt* enblidj fo entfraffet, baß

«r ftdj nid)t leicht roieber erholen fann. (ü:r faufte Don

felbigem bie ^onne ©erfien für einen ^eicbstfjaler : unb

machte ftch fjernac& im grüf)linge unb (Bommer, roenn

ber 2(rmfdlige felbigm nofjjig braute, fein ©eroiffen bar«

aus.



aus, btittfyalb bfe tvet) bafür wieber ju forbern. (Es

§aben aud) gemafttge Sturme feie einiger 3eit t>en §anbel

gar fef)r ge£>emmet : tnbem bisweilen in einem 3a§re auf

je^en <5d)iffe untergegangen finb. <£in SSermfr, ber aud)

wichtigere <5eepld|e %\\k§t in Hbnafyme bringen würbe.

Unb bennod; ift biefer nid?t ber einige, Der €§rffftanjM

öruefer. (£ö würbe aud? im %afy* 1734 am f€cf>6fert

yjlat) burd) eine gefttge geuersbrunft fcerwüjlet, weldje

über biß Raffte ber (Bfabr , nebjt ber Äirdje unb bem

*Xaff^aufe, in bte 2(fcr>e fegete. £)Urd) tiefen unglucfliefen

Söorfaö i(c mancher faji feineö ganzen Vermögens berau*

bef werben» £)er $6uig fdjenfete jwar $ur 2Öiebererfet*

jung ber jerftorefen ©ebdube t>ier unb ftman$ig taufenb

Dveidjgf§a(er. Mein eben biefe ©nabenbe^eugung mujte

be» mannen ju einer ©e(egen§eic bienen, nodj in fc^ürn-

mere Umffdnbe flu geraden. S)enn es war felbiger bie

25ejlimmung beifüget, Dag jebem um fo fciel mej)r £uge*

feilet werben foüte, je groffer unb $ierlid)er er fein £au$

aufführen würbe. £)iefe (Srfldtung be$ 9ftonard)en

toarb nid) t mit ber SSorftdjtigreit genüget , bte babetj er-

forberlid) war* £)ie Hoffnung beö ©ewinffeö rettete man-

nen ftd) in einen £5au einjulaffen , ben er bernad) nidjt

ausführen fonnte. £>enn es mujren not^wenbig bie 2(uS«

gaben auf feiner ©eite nad) bem 93erf)dltni(Te ber f)of>eren

SSei^üIfe ffeigem UMn bie§ uberlegete man niö)t. (£ine

Unbefonnenfjeit, bie eine ^u fpdte SKeue md)t wieber gut

machen fonnte, unb bie t>ie(c fo fjerunter brachte, ba£ fte

entweber i§re Käufer §alb fertig (le§en lajfcn, ober für

bie
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tk $dlfte be$ CSertfjeS an Sremfce fcerauffcrn muffen,.

S)tefe ilmjiänbe t>erfd)ftmmert nod) eine fct>äbü'd)e vtferoobn»

§eif, welche fid) unöermerft unter bie (Sinrco^ner einge*

fd)ltd)en §at, nad> ber fie ungemein t>icle$ auf foftbare <öa*

flehen fcerroenben, unb es (ncriim einander juoor ju tbun

fud)en. Denn es l)aben fcfyon oer|d;iebene babeo |o viele* l

aufaßen (äffen ,
bog fte au$ i&ren <6d)uiben fid) \üd)t mejjr

j

retten fonnen. dublic^ ijt baö Vertrauen frember £an«

!

fceteleute ju ben §ieftgen gor fefor burct) Den «Schapen ge* 1

fd?n>ac^et roovben, ben fte bei? einigen berfelbigen gelitten!

§aben. 3>nn in biefen Saßen pflegen gemeiniglich bieje- 1

nigen, fo eö t\id)t mbienet, einerlei) <6d)idjal mit beni

übrigen ju erfahren. Unb bieg fonnte tyet um fo t>iel we-

niger fehlen , ba man $um Xfyäl in ber Unbilligfeit e$

aufß aufferpe getrieben fjatte. £>enn e$ n>ar nid;t genug,

bafj ber 2luslänber lange Seit mit ber Qxjafjlung aufge# I

galten worben: fonbern man §af i{)n nocfybaju, wenn er
I

feine Sufludjt ju ber fd)ü|enben ©ered)tigfeit ber Oberen
|

nehmen woüen , in Söeitläuftigfeifen verroicfelf, baburefr
j

er um baö (geinige gefommen tjt. £>enn eö fehlet ieuten, I

fcte fo gefinnet finb , nie an <5d)eingrünben , rooburd) fte
1

i§re verfemte <5adje fdjmütfen fonnen, unb nie an §reun#

!

ben, bie felbige \* beförbern ftd) entfdjliejfen. Allein

Q3ürger toon biefer 1kl t>erbienen um fo viel me§r ben 2(b*

fdjeu ber St^tfdjaffcnen, ba ffjrentruegen ganje ©efeuV 1

Jdjaffen, mit benen fte unglücflccb toerbunben fmb, leiben

muffen» <5onjt £at bie ©tabt an allerlei) (£§n>arjren einen

VJeberffojj. Denn baö Ufer liefert ifwen täglid? bie fdjmacfr

fcafteßen
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fjafteffen Sifcfa, unb ©eefeogel , in 95?enge: unb bom

fcanDe femmt ein fo groffec $8ori*üC§ *>om ©?traibe, 3öü>
E>r^te

/
unb anbeten fingen, ate man nur roünfc&en fann,

Der ^r«§, ber barauf gefe^ee wirb, |ff audj gar maffig.

tlorwegen wirb jefe in wer S>rottm$en unb <3tiffe,

lad) ben £auptftäbten, 25et:$m
; Zumbtym, dlyüftia'

mirnb dlyviftianfanb
,

abgetf>eiler. %n einer jeben

>on tiefen bejtnbet fidj ein -^tifwamfmann unb Q3tföof.

Öian fdjemef barüber einig '511 fetw, baß unter (eiligen

bergen ben grofTejien Xpanbel treibe, unb bie übrigen

n 9veicf)t§umern unb anberen SSortfjeüen ubertreffe.

Cnm&fcein unb <H)vi{tiania (freiten mit einanber um
en Sßorjug. <£l>rifttanfanfc aber »erliefet, burd; bie

Sergleidjung mit erwe&nten <3tabten, gar merflid; : inbem

ilbtgeöfogar fcon einigen Heineren übertroffen wirb. 1>nn
i iff ausgemacht, bafj Zvmbal, Grammen, £angen-
jn6,unb tHetfeidjt nocl) mehrere, in 2(nfe§ung berkommet*
! jlarfer fmb.

Dom ein unb $ivan$i$ften. 3^ begab mic^ tJotr

^ict<ise auf bie ^uchttfe naefe (Brompafc, unb crroafc«

te ben 2Beg ju ianbe, in ber 2ttftd)f , befto mehrere ©e*
gen^etfen $u erhalten, bie §fgenf#aften bei <£rbretc&*

ib ber Qi:inwof)ner in tiefen ©egenben fennen ju lernen*

eber ben <Zotvibal lieg id> mid) mit einem 33ofe bringen.

50 fdjnefiflieffenb aber aud) fein ©eroajfer t(h fo fcfy'en

bod> an bem Orte, wo id) überfuhr, tamagfe niefo

»fet, al$ ein jftafter $u fe#u hierauf fegte i<$) mid) §u

ferbe, unb «reifte in bem bie $irefye, wel-

che
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d>e tjjßflkifab gerabe entgegen jlefcet, unbjTetnern tjt.

Die ®<?genb, fo l)tetauf folgte , war überaus bergig. £6

föimen aber bie fleinen norwegifdjen Klepper auf biefett

fcfyrofen #nf)of)en fo gut fortkommen, bagman ftdjbaruber

verwunbern mug. Denn fte fefen mit einer fajl unglaub-

lichen ieid)tigfeit über (Stellen weg, bie fo (teil ftnb, bagi

man faum glauben fo(lte,ee würbe jemanb m guffe fte ju.j

rücflegen rönnen. Jpernad) wedelten ftefjenbe (Seen, tleu

neTlecfer, ©iefen,tfeinige Selber, SÖioräfle unt> Reiben mit

einanber ab. TCuf allen (Seiten aber far) man 23erge, bie

biö jum Q3ewunbern §od> waren, unb jum Xfceil ungemein

jdj), t&eil^aber aud) allgemad) fliegen.

Qk Ticdev, benen tef; t>orbenfa§m , waren t>on;

einem fleinen Umfange , unb mit wenigen ©raben umjo-,

gen. fyattm aber biefe feine fonberlidje breite, unt|

einen {teilen Abfall. Die SKücfen unterfd)ieb ein fdjmaleti

£Kain, ber ntcfct üoüig jwep gug austrug. ^BaffeM

furzen würben gar nid)t gefefcen: benn man fdete §ter faft

nichts, als ©erjte. 2(n einigen wenigen Orten lag etwa*

Düngung in fleinen Raufen aertfjeilet.

Die Käufer, welche id) auf bem 2Bege antraf, un;

terfd)ieben fiel) fcon benen gar nid)f, bie id) oben bef^rie^

ben fcabe. *) Unter ben D^bengebduben bemerkte id) ei

lüge, bie mit Dielen befdjlagen waren. Die Ddcfar be

flanben wrfdjiebentlid) aus Brettern, Xmf, SM" unlj

£alm. 3n t>e» erfleren Sailen fcatte man bie inner

fHinbe wn Baumen jum ©rünben genommen.

n



ÜDte 23<utm>0&mmgen wäre« fjjette bon eben

Einrichtung, bic id> fdjon t>orfjep bemerfet 6abe,,
Ä
)

i#* ben fdhroebifc&en in allem gleich. <B fdjeinet audj,

>a§ biefes überhaupt üon benen gelten fenne, bie ben $u6«

:en naheliegen. Wim metter (jtnauf t'm knbe unb ge*

ba* ©*btrge, erhalten #rmuff) unb ©emofjnf)etf ben

Mraucfo fümmerltc&cr puffen/* 1

wekbe,burcb ißre Statt
:

e!heit unb ben Üualnt »om £erbe, Sternben gtetd) grau*

td> »orfommen muffen. Jd) entbeefte auf biefer Strafte

bon ber 'Hrf, unb (jaffe baljer ©elegen£eif, t'^rc tu

jentlicfce Einrichtung nod) genauer $u bewerfen. £aö
Sebdube war ttem .^olj, unb btereefig, mit gerabefiejjenben

SBdnben. 7(uf felbtgen rufjeten bie (Sparren be$ £>ad)e$,

rtad) einem fpifigen unb gewölbten 38infel. Sftan fyattt

auf fetner <8ette ein Jenffer, nodj eine anbete Erofnung,

als bie ^ure
,

burd? meiere man §tneingieng* 3« bep

Stifte be$ Mauggens franb ber $erb, welcfyep bon btefen

Selbftetnen aufgemauref werben, bie mit bem 35oben gleich

tagen. 3Me §b{)t beflelben f)telf über eine f)albe (ttfto

unb bie Sange $wo, audj roo£l brittejalb. $)ie

breite aber baffe f)ternaeb *§r £3erfjdlfniß. Huf top ©eite,

weldje nadj bep $f)üre lag, war ein fforfer gelbjiein,m

top Sptye treuer Spannen, em'djtef. -Die übrigen abeif

Ratten feine befonbere Einfaftuttg* ©a$ §eup warb ba«

|ep

*J Sluf i>cr 67fen tinö io^fen (Seite»

**J 34) l>a6e fcljonobctv auf Deri2iten6eife
/bie95efc5ve^un9f

fo man mir bat-on gemacht, nittgetfailef*

Reifen 9. Wl St
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§er aud) meijT gegen jenen 3Binfel angefcbüref» (Botijt lief

t>cr -öetb eben fo, wie ba$ ©ebäube felbfl. fyhdtc er-

weitern "tfuffafe fianb eine ©fange, an ber ein langet

$rm red^fwmfelig befejtiget war, ber über bem £erbe, nadj

©cfallen, beweget werben fonnte. ün biefen würben bie

$efiel unb Sopfe aufgefjangef. Oben, in ber 6pi£e beö

£)act)ees, jetgfc fid> bie fcierecffge Qrrofnung, welche fytifttt

unb ©cf)or(lein jugleid) vorfallen mujle. <8ie: war unge»

fabr eine <£Ue lang, unb t)alb fo breit, 3n ber 3^f, &a

bas 5eur auf bem $erbe brannte, war t)ier an fein 3uma.

eben ju gebenfen: benn man jwtte vor Diaudj erftiifen möf»

fen. Stadlern aber felbigeö auögelofdjet war, beefte man

aud) bie SXaute §u. £>ieß gefc&ajj f&eite burd) ein 33retf,

in beffen SRttfe eine fange Stange befeftiget war, burdj

»eld;e 06 in bie £ot)e gejjoben werben fonnte, t§etl$burc&

einen «Kalmen, über ben eine £aut von einer Öd)fenblaf<

gefpannet »orten» <So »arb ber Langel ber ©läfer boef)

auf gewifle Ttxt erfe^et, unb uigleict) bie ©arme in ber

$ütce erhalten. 7in einer von ben 5Bdnben befanb ftd)

ein groflerSifd^ber außufd)(agen war: unb an ben<Bätm

jtanben bie Letten. SBeifer nad) bem ©ebirge f)in (offen

biefe^auSgennod) eine 2(rt von einem fleinen 23ob*n über

ftd) fcaben. £>ief3 fann fte v>tef(ci'cf>C etwas bequemer, al*

(ein nid)t angenehmer, machen, £>enn fte muffen noffjwen*

big von bem Dvaucbe eben fo angefd)wärjet fetm, als bie id) !

geje^en f)abe. £>ie§ (jinbert boef) aber i&ren 23ewo§ner

mcl;t, mit feinem ©c^icffale vergnügt ju ferm.
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gajt 6ct> offen Spofen war, $ur ©fdjerung U$ (Bt*

tratöcs, ein (Gebäude erndjtef, m\d)t$ auf fcier ^fäljlert

rillte, btc beijna^e bren Soll in free $6$e Ratten. $)iefg

waren in^gefammt nad) oben $u runbf)erum mit einem (Ein«

fcfynittc ub?r$werg fcerfejjen : *) fo bag fte auö ^menen @füf*

fen jufammengefefjet fdjienen, fcon benen baß untere in

bei' Qide aßmapd) abnahm. 3Duref> biefe (Einrichtung

würben bie Mäufe, unb anbere biebifd;e %tym t>on ber Htt
t

abgehalten, bie ^fä§le §inaufsuffettem, tnbem i§r oberer

iXanb als abgebrochen auf einmal wegfiel. c^n ber

Bbftdjt jlanb aud) bie treppe, bie $u biefer^orrat^fam/

mer fufjrete, um einen guten <£$rift Don i§r entfernen

Unter felbiger lag bie ©erdtfjfdjaff jum Verbaue.

(Es §at auef? meiß ein jeber £au$Mter feine eigene

2Dabftubc. £>iefe war bennodj, aus Seforgnig einer

geur^gefa^r, nidjt na|e bei) ben übrigen ©ebduben,

fonbern in einer gufen (Entfernung t>om §ofe aufgefü§ref.

SDfain bebienfe ftd) aber i&rer nur allein jur ©orrung bes

©etraibeö unb anberer ©ercddjfe. £)enn baö Q3aben felbft

iji in Norwegen faji gar nid)t ublicb.

3d? bemerfte an mehreren Orten, wo icf) |eufe t>or»

benfafjm, einige Q3egrä&mjj§ugel. **) (Sie Ratten ungefähr

bie#o§e t>on einem $fafter, unb bren $um £)urd)fdmitte

t§rer unteren 5Beite. (Ein grojfer tton tjwen war

bereits mit £)o§en Säumen bewarfen. 3>t>g machte fit

nod)

*) (*r ift am beftm au* fcer »itrfen $i§m Jtutfcrplaft ju
erfcmietu

¥0 Bettmar,

Ä »
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noch an|M>nltdjßr. fo wie fie eö fd?on burdj f§re iage rem«

ren; $u ber man gemeiniglid) etroaS erhabene Stellen unl)

fletite Q3erge errod^let ^atte» S)fe Touren roujfen ju fa=

gen
, bafj fte vor 3af)rf)unberten t>on tapferen Kriegern

flufammengetragen roorben, unb nannten fie ba§er, Rätn*

SReine EKeifc wavb ben ganjen Sag über nid;t un«

ferbrod)en. 3>cb &atfe ö ^cr bennoch (Gelegenheit genug, bie

^tcjenfcfcafren 6ce23ofccns unb bte ^erfufTungberknO«

ofonomie an tiefen Orten fennen ,$u lernen. £ftad)bem ich

eine halbe 9)?eiie Von (£f)rij}tanfan6 einen Schiften ge*

nommen hatte, folgte id) bem (Eoftöal einen guten Strid)

lang, tiefer Sl"f5 jwtlip ftd) nunmehr geleget : atfein ba$

Q:i6 roar fo febroach , tag mein §>ferb an einigen Orten

eintrat. ©eine Ufer erhoben ftch ungemein jleti , unb

Ratten unterroeifen eine Qbfye t>on bret^en unb mehreren

klaftern, Sie befTanben nur attein aus Sanb, unb roa«

ren mit häufiger Söaibung bebcefef. So etnfam auch bie«

fe ©cgenb flufetm festen t fo warb ichbod) ^rooer Kirchen

Don Stein geroahr, von benen eine auf einer Tinfpo^e neben

bem gtufje, unb bie anbere in einem fieinen ©ebufdje lag^

SDen gan$en$Beg fdjien eine $efte von fürchterlichen Jo§en

23ergen ju bezeichnen, bie auf i(jren Seiten off ungemein

jä()e Riefen machen, 3öoich nur meine 2(ugen himvarf,

Ii i fite ficb fafi m'd>t6 anöerS. 2(n vielen Orten Jagen,

an bem guffe ber freilegen gelfen, ganje23erge von größeren

unb kleineren Steinen, iveltfje ftd) von atten Seiten §erun-

tergerodljet hatten. (E$ fa^men mir hernach noch t> ,e *c

von
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Don äjjritfdjer ©aftune w ©eßdjfc. £)ie ©fpfei tiefet

ungemeinen £o§en waren mit Tannenbäumen, ba(b fpar«

famer, balb bicf>ter, überwachen. 2*on §fcf;len aber bin

id) auf bem QÖege $wifo(jen <£6riftianfanb unb ©romtfal)

nur jwoer ©fauben gewafjr werben ; ob id) gleich mit

§Ieig barnadj mieb umgefefjen fjabe. Die ©eiten bee

23erge trugen belaubte Saume Dort aüerfjanb litten , ate

Hfprn, hieben, £<i}]ei, Sirfen unb anbere. $on beit

lederen entbeeffe ic(> auefy fonjl (jin unb wieber einige flei-

ne Salbungen.

£>a ber Soben, burdj baö t>or£erge£enbe Tauwetter,

t>om ©d)nee meijl ganj embleflet war : fo Ratten bie Sau-
ren bin unb wieber i§re ©d?afe unb Stegen fjerauS go
trieben, um ifjr gufter auf bem nafjen Ovafen felbtf ju fudjen.

3d? babe babet? angemerfef, bag t>on ben lefferen fafi auf

jebem £ofe einige gehalten würben
, wefdje man ben Tag

über aus ben Statten lieg, um bie SKinben »on fcerfebtebe«

neu heimgeführten Baumen, aiä (Siefen, Tannen, Tieften,

unb lKmen abzunagen. $öenn bieg gefdjef)en war, ge*

brauste man jtcb bes ^ofjmerfes, enfweber jur geurung,

ober in einer onberen 3töftd)t.

£>ie Zedcv lagen in biefer ganzen ©?genb md)f \>hi*

(ig flacb, fonbern waren in ber Witte ein wenig er£öfjgf<

Mein bieg .betrug etwas fo geringes, bag man es faustt

merfen fonnte. Einige fcon i£nen fielen fefjr fdjmai, fr

bog fie faum jweene glättet hielten. Rubere aber waren

ftud) wo§( |we»ma§i fo breit.

5? 3 SMe
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£>ie 2lm{id)t 6eö £ant>ee wecfefelte fe^v ab. QMS*

weilen fonntc fie baö 2(uge fc^on wrgnugen. £>ort brad)

ein angenc^meg ©ebüfebe jwifd)en ben bergen bewor.

SDann jeigefe ftd? wieberum ein freinet Sfriefe t>on (£td>en.

ijin unb n>ieber flog aud) wof^l ein tiefer Q3ad) mit (jofceit

Ufern, wefd>e b-:n fanbigen Söcben i>erri«^cn. Ttflefn an

anbeten Orten fliegen Seifen bis an bie Wolfen in bie jjo§e,

unb madjten tyaltt , bie eben fo fürd)ferlid) au£faf)en, a($ i

fie fel&jl. <£$ war faum möglid), einen f&M auf fie $u
|

werfen, o§ne wnt ©cbwinbel übernommen 51t werben*

Q3e« ber 7(uffc^ütfung ber bringe jeigete man fafl
j

überaß eine gleidje Unt>ca'fid?tigEeir. (E$ watb felbige
\

an bie SÖ3anb beö €>tafleö Angeworfen: ojjne baß man

tiefe, burefe einige £3ebed'ung &on panfen ober Brettern,

;

geftdjert fjatte. £)enn e$ fann babe» nid)t fe^en, baß fic 1

in fut^er Seit wegfaukn müffen.

SDie durften nennet man in Norwegen (Darier, in

^BejTergotyanb aber ^alttettm . *) <5te beßefjen, wie

Mannt iff, tn einer Umzäunung , wobureft baö Sßkfy, in

ben ioacs,k:
tCrt Sldcfeten, an einem gerafften Orte, einge»

fperret wirb. $}kv mtim felbige aud) auf ben liefen

gebraud^ef, nad>bem bas ©ras abgemalt worben, unb

fufjr man cautit fo fange fort, big bie $älte fojunafjny

baß ba$ ^8ie§ jur dl^v^it nid/t langer auf bero gelbe bau»(

ren tonnte.

3n

•) gaolfebjor. 0Jad> meinet' 3Wfe&cf<&rei&ung/ auf bet-

asten ©d(e»
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3n ben glüffen Eovrifcal unb Goftftal wirb

J^etnc grofte «Stenge --»on Hilfen gefangen, Bffftjft

(alt aber biejenigen, welche ber erftere ernähret, für bie

j$ma(f&aftc(kn.

£>ie (Berfle-W bte gem6fjntf#e %tbe$ -©ettaibe*;

welche fcier auggefaet ttwrb, ©er 23oben aber klonet bie

Arbeit feijr *wf*tebendic&. 3n bem iSaifttgofe ,
föo fcfr

bie 9Rad)t über ernste, waren atfe harten einig, bag

fte 'in mafltgfrudjtbaren 3äf)ren m ein« Sonne #u#4

gememigüd? bte* bte tfer roieber einfamÄtenr«iib bagbet?

3uf«r feon gut befMlet f^n mü^te / nwn» baSife&wetf*

föcfceu foüte.
'

P#n am fotgenben tage *erfid?erfe .matt

mid> fonft reo, bag bas <&vbitid) bafjerum nid)t alein bieg

S9taa§ «inernbten Uefie, fonbernaudHudjt feiten fe^Sfaltig,

ja $4enfü(ttg, tru3**

v $)te<Dctmung, tn welcher §iet 6et* ^p^öH
getrieben voivb, ifi, na* ben öerfc&cen, bie id) -bef.

megen ängefammlet, folgenbe* gtac&bem ba$g#,em^

3af)re über, gut gekauert worben, Jafp; man eß $n>^

ober im INm 1 *i san^ 3cit ^
mefa ein einu'ge$'ma§( umppget: benn man glaubt, baf

man ft« beflelbon

frebienen »unte: tnbem baö iBief) an, ben barauf ma$-

fenben trautem ein ange«4imes gutter fänbe* ®ie «Se?,

fleUung be$.ianbeg gef*ie^ fenjl auf eben hk. litt, ml*

efre td) bereit oben .aitffä&tHcfr; befdjrieben jafo*) <g*

tjt nur nod) $u metfen, bafj ber lanbmann ben perf ben

5t 4 SE

!M t>er 83ten unb ben fotgenbai ©citen*



152 1748/ im Senner

er jur ©ertfe befliwmet §af , nur tinmafy twfier um*
pflügen für nolfjig fcalce. Söenn bte <gat g*fc(>e&en, wirb

er fogleid) geegget, unb, naebbem Die (£rbfd)olfcn fe^op]
worben, m$* enten $cd)en t>ößi'g geebnet. 9Wc Der

©üngung »erfahret man öerfc&icbcntlick Einige führen

felbigeaufben 2f<fer, unb bringen fte nod) vor ber <8at

unterbleibe: anbere bingegen »erbretten fieeitf auf feC?

&iger, nad)bem feiere fd)on gefd;e§en ift, unb baö *an{>

feine <£bene erhalten (af. 3cb etfunbigte mieb, melden
<&braucbbte<£rfaf)rung rechtfertigte? herauf erteilte man
m/r jur Antwort : menn balb nad? ber Bat ein fXegen
fiele; fo geriete bag ©efratbe beffer, wefdjes mit ber >Dün*

gungbebeefetworben; fdm aber eine troefene SBttferimg

;

fo formten biejenigen eine
.
gtöcf-Hcfcrt £rnbfe Joffen, roelcbe

fcte tfeefer öor^er mit feibtger termtfefcf Raffen. £>enn e$

tf* geroig, bag bie fjert>orfeimenbe gruebt, ben anfjauenber

£i|e , unter biefer £üffe erftiefen mug, 2Benn ba$

®etvdt>e reif Worten, wirb es mit einer (Bichel abge*

fcMffen: benn bie Senfe ifr §ier weniger geroofjnadj.

hierauf bmbef man bie ©arben, unb jjängef fte fogleuf; an

$Pfä(jle, Srocfnen, auf. £>ieg erforberf, na4&eföaf<
fenfiei'f ber ^Bftterung, adjt unb mehrere tage. 9tac&bem

«efe wrftoffcff ftnb,n>irt bie grucfjf in bieOcbeune gebraut,

wnb na* ber i?anb auggebrofdjen, Unb man (jaff bafür,

tag bie , roelcbe auf einem fanbigen ©runbe gemaebfen ijf,

onbere an (Sure überträfe, ob pe gleich m'cfct fo t>iel an

leinet ©erjfc gtebt.



Q3er> einigen ©ebduben war bie gewöhnliche "HrC

bes SJloofes,*) . jur Verrichtung ber übereinanber befeftig«

ten halfen in fcen XVanben, gebrauchet worben. 2Ulem

$u ben mehreren hatte man bochba$d(nge23aummoos**)

genommen, befien ich fchon oben gedacht §abe. ***)

Schmorte überaö, bag man jeft angefangen hafte,

Gumpfe imt> tHova(le in Zedtev $u t>em?anöeln/

unb baß biefeö Unternehmen fchon für manchen gar ttorthetl*

fjaft ausgefallen wäre. <£$ führet« mich auch ber 2öeg

einem gelbftriche ttorbe^, weiter auf biefe $rt t>erdnberC

war» Stoß ju erhalfen haffe man jefjr mk ©raben in

einer geringen Entfernung gebogen, unb burch anbere ba$

5Ö3a(fcr abgeleitet. hierauf waren bie fleinen (Btücfe

lanbetf, welche uberall fefjr jertheilet fywm lagen, mit aU

lern gieijfe bearbeitet worben, baß jie jur 8af genüget, wer-

ben fonnem

Tin ben Orten, wo ein jldrferer 'SDurchjug war, hafte

man toerfcbiebentlichln ben ^hufcvn unter bem Stäche ein

fleineß Simmer errichten laffen, um barinn grembe auftu*

nehmen, Selbiges war balb mit einem Kamine toerfeljen,

fcalb aber auch nicht*

gajt auf aüen Sfötefen, insbefonbere auf benen, bie

jwifchen ben $ödlbern lagen, waren Geheimen errichtet,

in welchen baö i^eu im Sommer verwahret würbe : inbent

€$ um biefe 3^/ wegen berSOtordfte unb (wrgtgen ©egenben,

$ 5 nicht

») Hypnum caule fubpinnato, Fl» Su. 6%ot

•*) Sphagnum rarais deflexis. Fl, Su. 864.

auf iw 97**0 ©rite.
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nidjf ofcne btele 5ftüfje würbe §aben nadj £aufe gcfu^tet

werben können. 9Kan fdjiebf bieg bager bis. auf ben

SBinfer, ba mit ben <3d)Jiften aief bejjer forfjufommen ijf.

SDafeßigen bebfenet man ftd? audj be» ber Qnnfammfung

be$ gsfdliefen ©rafeg fo gar im Sommer.

"Dom juxy tmö $wan^Qftcn. 3cf> fe|te am

borgen meine Hctfe focf* $)er 2öeg gieng mefprentgeife

burd) n>a(bige ©egenben, weldje jiemlidj eben worein 3>n#

nodj fcfjlefe es aud) md)t an §ef)en unt> fletlen bergen, weldje

bie £Micfe aufhelfen. SDi'e 2Ba(ber be|lanben metjl aus

Kienbaumen • bod) $eigete ftd) aud) §in unb wiepcr einiges

©ebüfdje t>on ^irfen. £>te gelber garten einen fanbtgen

fSoben, unb würben &on Dieter J^eibe unterbrochen, bie mit

Mannen bewad;fen war» (Eine Kirche, §alb t>on Stein

unb §alb üon .ftofj, ber id) hierauf gefangete, fonnfe

meine ^ufmerffamfeie md)f fejfeln* $)ie 2fbwecf)fe«

lungen aber auf bem noefy übrigen 2Bege befdjdftigten fef*

bige etwas me^r. 3>nn id) fyatttjwd) unb nadj i>erfd)ie,

bene ^Reerbufcit, ^nfjo^en, fietne 2fcfetfefber unb Reiben

jurücfjuie^n. (Eö »eiferen ftcb auc^ bie fürcfyferlidjen

geffen nidjt. <£nblidj warb (Bvomftab gleicfy nad; bec

ÖKa^eif, t>on mir erreichet.

Sßidjf weit von bem 35aur()ofe , wo id) mein Sftadjt«

lager gehabt f>atte , waren auf einem £3crge fefjr biele

Z)ctjvabnff>l>ugel 511 fegen. 3(jrer fd)ienen über breiig

ju fqm. £>te ©rojje mar bei; äffen fafl einerlei: unb

ifjre tybty betrug ungefähr einen Klafter, bie untere 2üeite

aber im £>ur$fd)nute bw?. 9Kein güfcrer erjäfjlfe, baß,

wenn



mm bie obere <£rbe »on fetbiger abgeworfen würbe, man

einen Raufen Rammen ertragener «Steine anträte. Slacfj*

bem aber b'icf« weggeräumet wovben, ^atte man wrfdue-

bmm ©eib, mand)er(e» alte Waffen, topfe, bie mit

2lfd)e unb £nccf>en angefüttet gewefen, unb anbere «Sel-

tenheiten t>on äfmlicfyer "Hrt entbetfet.

gajr ein jebeö $au6 ^atte feinen eigenen Zzatiofm,

Der für ba$ iaibbrob bejtimmct ijt, bsfim ftd) ber lanb*

mannen feinen £u|lbar!eiten bei) bem ©eebfet ber 3af>ve,*)

fcebknef, ober weld)e$ auf Verlangen eiiiee§renbergrembett

jubereite't wirb. -®ie bünnen S^ben aber ,
bte (eine ge*

wo£nlid)e £o|t ftnb, werben niefc in £>efen gehoben, fon*

bem, auf «wer eifecnen platte , über einem S^lfeure, gar

gemacht.

Mt 2tc?ertdöec 5wifd)*n d\)tißanfanb unb

(Bvomftab waren *>on einem deinen Umfange. 3$ §abe

ntrgenb* einen Strich gefef?en, ber t>ier§un^rt Klafter in

bte iange gehabt f>atte. £>ie mefjreften eneiebten faum bie

Hälfte, 3« ber 9u^e bon teuerem Orte &a(te manbaö

ianb §au(tg mit ©raben burd)fd)nitten. ©efbige waren

äiemlid) breit, unb Raffen au* feinen (teilen, fonbern

Meegen Abfall. ®k lldm&, welche bur« fte ein*

gefd>lojfen werben, fd)tenen ungefähr bre» biß bter Klafter

jugalten. gm- bie 3£aiue aber gegen ben ©raben $u,

warbe^na^e eine (£ü*e 9>la| gtfafien werben-

de 3&une 6er 2lec£cv waren son mancfterle» lixt.

3n ben ©egenben, wo es an Salbung «f#t fetrtete, £atte

man

!

) gulctibcn.
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man fte aus Saften gemacht. 23efanben fu$ Sag'muSfeti
in t>er 9lu)es n>p(d)e bann t>ertdu'ebenf(ic& in ben puffen
cnqelegef maren : fo mürben bie auffegen dreien t>on bert

$erfd>ntrtenen Baumen jut <£infaflimg erriefet. 5Bo
«ber ein Abgang am £o(je mar, jjafte man $u jener mef)«

renffteite «Keifa genommen. £>oci) faf) id) aud) oft genug
an Orten, bie »on 2Bd(bern ganj umgeben maren, eine

gleiche Sperrung. Hn benen hingegen, mdd)e bie»

feö 93ort&eite entbehren muffrn, bejlanb felbige au$

runblicften Steinen, mie au* in 23of)u$ gemo(jnlid) ifl •)

£>iefe Saune maren gemeiniglich fünf, untermeifen aber

oudj fedjs Spanne fjoef). 2(ücm eine fleine ©emalt mar
§inlangri*,|t'e einzufluten.

Um mcfyv 2>tmge für ben Wer 311 erMretr,
pflegt man fu'er läufig ben ©rastorf, ber auf ben bergen,
Ungern, unb fonf? auf funnfgem 33oben gefunben marb,
ausgraben. <£g mürben fu'erju bie ©egenben, mo £eibe

tfanb, t>or$uglicf) gemajjlet : inbem man Die bafelbfi aus.

geflogenen <2Bafen für befier, ,al$bk anberen, jjfeft, Sfftan

fu^rete hierauf ben gefammleten $orf nady £auö, unb
»ermiföte if)n föictfmeife mit ber Düngung , bie auö ben
Staden erhalten mürbe. £)ann marb ber ganje SSorratf)

entmeber im #erbfle ober *en|en, auf* gelb ge'
6ra*t, unb bafelbfl in ffeine Raufen jerf&eifer. $d) be*

merffe auf meinem Söege »ergebene tfeefer, meldje auf
feiefe Hu bebcefet maren: unb in ben £6fen j)in unb mie*
fcer Raufen »on ermejjnfem Sorfe, fo nicht ferne »on

„ ber3jM meiner ^fc&rcifcung, auf bet 4<ton unb 241^
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>er übrigen Düngung lagen
,

bie, nach Erforbern, unter

elbige gemifdjef werben fonnte.

5)Tan ift £ter nicbt gemofjnt, ba$ $8ie§ im kommet

»es "HbenbS nach £aufe fommen ju laflen : fonbern es ftnb

>ey6er TC>etc>e, bie gemeiniglich in ©albern btfmblid)

jl, fleine Stalle errietet , in welche felbigeö bie 9ftäd}te

iber eingetrieben wirb. SDiefe Einrichtung machen Der*

cbieoene Umffdnbe ncf^wenbig, welche grofftcntfjeiliS

•on ber weiten Entfernung ber Griffen gerrüljren. 3>ntt

»e» felbtger würbe baö Sßiefy, nicht ofjne Diele Söefchwerbe,

dglich auSgefi4§ref unb wieber heimgebracht werben fon*

ten. Es liegen auch bie ©atfelber gemeiniglich an biefem

ffiege: unb würbe folglich burch biefe öfteren güge ba$

Öetraifec Dtelfdltig @rf)oben neunten. Es muffen bafjer bie

©eiböleufe alle borgen unb "Hbenb nach &en gebachten

Stallen {jingefjen, unb bafelbft baS 33ief) melfen. SDie

Dünge, welche ftd) in felbigen Raufet, wirb taglich Jer-

mSgefchaft, unb, auf erwefwte 2lrf, mit $orf vermenget
,

m £etbffe ober hinter aber nach &em Mer betfu^ret.

Vom bvey unb $voan$iQften. $)a fjeufe ein §{.

'eher fein ausgefeiltes aufsog, fanb fiel) in felbigem

;in üDelpfrm *) , ber ben Norwegern unter bem SRamen

3fev fennlich ijl. Es mar biefer nach feiner litt nur

flein: bennoch fefjlefe nicht »fei, bog er eine lange t>on

|woen Ellen gehabt §atte. ©eine grfflffeS!)We**J aber gleit

im

*) 3D?arfWUU Delphinm corpore fubconiform»» dorfo lato, roftr»

lubacuto. Fau. Su. 266.

**) latitudo transuerfalis & perpendicularis.
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im ©urdjfc&mffe etwas mer)t, als eine fcalbe. ©fetcr) un#

ier bergauf faß ungemein Diel gcft» £>iejj ifl aud) baö*

jenige, was man r)icr Don bem gifcf)e allein nüfef. (£$

wirb ba^er, nad)bem i(jm bie £aut vorder abgezogen

trorben
(

rein rjeruntergefclwitfen unb in (angliche fd>male

(Streifen jert^eüef. SDiefe wirft man (jernadj in einen

£opf, unb fdjjt fte, eine §albe ober ganje <Btunbe,be» ei#

«em gelmben gerne freien. £)ann wirb ftd) ein reinet

$ran abfieben , inbem bie gröberen ^jeile ju 23oben ft'n»

fen: unb man r)af nicfc« mefcr notf)ig, als felbigen befcuf*

fam abjufdjopfen. (E6cn biefi Od wirb aud) auf eine

anbete llxt erhalten > wenn man baß gett Dom SDefprjiue

einige ^Bodjen an einen warmen Ort f)infe|ef. 3Denn

baburdj-gerdfj felbigeö in bie gdulnijj, unb Derwanbelt ftcr)

cttmäf)Hd) in einen brauchbaren Xran. Sftan wujre §ier Don

feinen anberen 93orff)ei(en, bie man ftd) Don biefem gifcr)e

machen tonnte. X)at)er wirb atteö übrige, nad)bem baa

Se« abgekniffen worben , weggeworfen. £)enn i§n j«

effen gefrauefe ficfyniemanb, ba rjiebon bie 23enfpiele fe(j#

lefen. Unb wer woßte gern in biefen Sailen ber erjle

fenn ?

£>as Sutjgam war braun gefdrbef : unb ba$u bienef

bie 3unbe Don,(Eicken unb (Erlen. ?D?an §ielc aber biefen

2(njlrid) belegen für jutrdgltd) : weil ttyiU ba£ 9tfe£ ba*

burd) ber gdule langer wiber(te^ef
; freite bie gifcr)e felbi' l

ge$ unter biefen Umjtdnbcn weniger freuen, als wenn c$

weig gelaffen wirb.



<5ö mar fjeufe audj eine grojfe €0Tenge fcon tThifcfyef»

mit blaultcbcn @d?aien *) gefangen motten , bi'e einen

guten Abgang Raffen. SUtan berettet (te aber auf eine

jmi'efad^e HtU Blad) ber gen>6§nfid)en werben fte orbent/

liü) gefoctyef. 2)ann fi'eff ifjr g(etfd& gelblsd) aus, unö

fd>mecfef nic^t übet. 9)lan pfleget pe aber aud) in btn

$$*ttfy über einem $o§lfeure in ibrem eigenen <Safte ja

trafen : unb, nadj meinen ©ebanfen, ftnb pe afsbann vor*

jujiehen. Q5e^ btefer ©elegenjjeif fanb jemanb t>on unfe.

rer ©efeUjdjaft m einer HlujcW eine 2\rabbe, meldje

faum fo groß mar, ate Me freiließe ^afjelnug. (£6 merbett

oud) gar oft aus ber Siefe einige aufgewogen, an meiere 2(uS»

rem fejl gemadjfen ftnb.

X)om fünf tm6 $tt?an$itffTen. (5$ maren aueft

§ter bie 3ftebengebdube, als Scheunen unb Stalle, t?er*

fdjiebentlid) mit Steigen ö0» <£tcf)en unb QMtfen bebeefef»

,$teburcfj fud)te man treffe bfc £Bdnbe felbjt , tf>eite bk

eingefd) (offene Srudjf, t>or bem Siegen $u ftdjern. Sftan

mujle aber biefe Q3efletbung atfe ^afjre verankern : inbem

baß Saub Jernacfj tBjttfaffen pflegte. £>odj bejte§en et*

gentltd) nur ^auövdter, meldje bie Dürftigkeit brüefet, ffjre

©ebdube auf erme^nte "UtU >Denn me§r ^ermogenbe

befragen pe mit fielen. SDie Steige aber merben unfeg

latfen befefltget, meiere an ber 5Banb pfetu Sftan $te§ef

fie burd), uni> fangt babet> von unten an.

3d) frug einen efjrmürbtgen ©reifen, ob er gfaubfe,

fcafj bie tPtttevung unfern* Säten von berjenigen mv*

•) Concha fiibuioiUcda. Tau. $u, 1331»
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fcfytefcen wdre, w*lcbe er in feinen jugenblidjen 3a§ren

bemerkt t)dtte? hierauf mar bieg feine Antwort. >Da*

maf)lß Ratten wir ralfere hinter, ale ieft. <6o ftel gleid)«

falte in felbtgen weit mefjr <6d)nee«. 7(ttcm eß waren aud)

t>ie carauf fol^enben (Sommer um ein gut Lfycil warmer,

öte fie in meinem #lter ju fetm pflegen. SDteg erfdfjret

tud)t weniger be» ben ©turmwmben eine gar merfli* i

d>e 93erdnöerung. 3>nn e§ebem Riehen fte be» weiten
j

tucfyt fo lange am Sftad) einem loben tton t>ier unb $n?an-

jtg <8funben legten fie ftd) fcfyon wieber» 3e|t aber fon*

nen fie wo§( ad)f unb mehrere läge bauren. 3>d; fjabe

fafl überall, wo id) bureftgereifet bin, eine d^nlicf>e Ant-

wort t>on alten beuten befommen , bie id) über bie
s
-8efd)af»

fen^eit ber Witterung in ben fcerfdjiebenen Reiten i^reß

Sebenß befraget §abe. £>odj bürfte wo£l biefe wa£rfd)ein' ;

lid) einerlei) fet>n. 3§r Körper aber iji eß, ber jtd) mit !

fcen 3a^ren fcerdnbert f)af , unb bejfen (Smpjinbungen fei«

tier (Bdjwdcbe gemäß fmb.

£>ie Scheunen für ba$ (Btttaibe f)aben §ier eben

bie (Einrichtung, weldje montanen in 23ofjuöldn giebf.

£>te kernte bepnbet ftcb in ber Witte, unb $u beiden (Bei"

ten lieget bie grudjt. (£ß ij! auefy in jener ber 23oben §0*

§er, alß in ben Söefjdltntjfen für ledere. %uv $)refd)btele

führen jwo Pforten, weldje einanber gerabe gegen über fle-

hen, unb jur (Sinfafjrung ber eingeernteten ©arben mie

S3rücfen »erfefcen (mb. @;ß rann alfo ber Söagen, wenn

felbiaer entladet wotben, leer auf ber anberen ©«'fe

wieber wegfahren. £)er S^gel fjeijt auf norwegifcb

/
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fei. ©effen ^>önb§a6c war toon jwoen (£f(en t t>cr <8djwdtt«

ge( aber »on anbertj)albj Dabei) ganj runb, unb an jene

burd) 33a$ befejligef. <5eine £>icfe §ieft im £)urd)jd)nu>

fe etwas menigeö über einen %ctt. Sonjl mürbe Bei) bem

$)rcfdien unb £Borfefa auf eben bie ?irf, wie in ©^we-
ben, »erfahren. 3)aö >Dad) ber Scheune beflanb balb

aus Brettern, balb aus? ©tro^ (!5egen Das (Bebirge jut

aber fcffen bicfelben,fo wie bie 53aur§ütfen felbfl, fein an>

beres, alö bi?n ^aumrinben §aben.

3D?an erjagte mir an feerfcfyiebenen Orten, Dag btt

SLanbmannvovmal)le bcn Bd)I%ereyett unglaublid)

ergeben gemefen wäre. Qnsbefonbere aber §aben ftd)

biefe rau^e (Bitten bei) feierlichen Sufammenfüafcen geduf*

feit. 33enn e$ ijl feiten eme ^ocfyjeif, ober ein 23egrdbnijj

gemefen, bcv> bem bie (Ödjle mdjf juleft an einanber gera«

tfjen waren : unb tfpeite fo ernftlid), bog mancher fein khm
Darüber eingebüßt §aite. 3Der %§dter turfte aBbann

nur ein gewijjes <5Md jaulen g fo mar er öon alfer ferneren

(Strafe frei). £>a§er gefdja§ es oft, ba§ einer, ber 5«

Dergleichen iuftbarfeiten gebeten mar, feinen ^terbeftttei,

nebfl bem ©arge, mit fidj fü^rete : bamit, z$ an nichts

fehlen mochte, wenn etman fein ©egner ftegen, unb ifjn

entleiben fottte. <iö mar aud) baö 5Bolf gegen feine £>be«

ren auffd|!g. 5Benn ber Äronüoat bie ©ef)a|ung für Den

ivonig ju (jeben fam ; unb nid)t in aflen Sfücfen nadj

bem «Sinne bei gemeinen ^aufenö rebefe : fo fjatte er arte

Urfad)e §u befürd)ten, bag man i(m jur ©tttter%it unter

Das Sie (ieefen; ober fonfl auf eine anbete Hxt ums leben

Reifen 9. ZW- i bringen
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bringen bürfte. SKtf ben ©eijtltd)en roarb be« d^nltdjen

UmfHnben oft ntd)t anberS »erfahren : benn bie tlnjufrie«

benfjeif fcerfannfe i£re5Büvbe. Ätn fcttbem Sftovwegen

nad) bem <35efct3bud)e bee ?\om$te <Ü)vi{tian gerichtet

wirb, roeldjee bem 9Korber ofwe ©nabe baß $eben ab*

fpn'dif, fjat ftd) biefe graufame ©enfunggart unter bcn

(Einwohnern ber abgelegenen ©egenben atlmdftlid) ser-

iösen.

3« &cn Reifen am ©eßabe werben, an Stelen Or-

ten, Knebelungen bemerfef, weldje man in ©c^roeben

burd) benSRa^men ber ^Ucfentopfc *) ju bekämen pfle-

<jef. 9Kan fcfyvteb aud) £ier i§ren Urfprung einem fugeli*

gen ©feine ju, ber ungefaßt in einer (Spalte ber flippe

gelegen f)dtfe, unb fjernadj burd) bie ^Bellen beö leeres

fo lange in felbiger berumgewdljet worben, biß tiefe diun'

bung baraus entpanben wäre.

Vom fiebert unb $vvan$tgßen< S)ie halfen ber

fernen Käufer waren in ben (Beten DefonberS in einan*

ber gefügef* ©er 2(u6f<$ntff betf unteren madjfe feinen

rechten , fonbern jtumpfen SBinfel, in ben fidj ber obere

<tuf$ genauere fc&lofj. $)ieß §affe ben 93orf§efl, baß bie

<£cfen nid)t fo Ietcf>t ftd) jerfpliftern fonnfen : inbem biefe

93erbinbung ifjnen eine groffere geftigfeit gab. £)ie fjer&or*

ragenben Tanten be$ ©ebdlfeS t>on ben errid>fefen Seiten*

wdnben, waren auefy ntcfyt fo lang, als in <od)meben u6lid)

ijt, fonbern fa(t um bie £dlfte furjer. 3m £aufe

felbjt fjaffe man biefe (Ecfen burd) $we» Fretter tterwafc.

ref

,
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ttt,bie fidj genau an einander fügeten, unb $u Denen ber JMag
in Den halfen einbauen war. £)eren SSreife §teff

«fneSSIertelelte, n>fe bie£)i<fe einen Soff. <5ie wa*
rer. thcils ba.ju beflimmct, bie 3ufammenfegung Des ^oS^
Kerfes $u bebten, t$eü$ bie Stalte aufhalten, Die bep

fetbiger noffjmenbtg hereinbringen mujle.

Petei Clausfon, ber fefcon m mefjt afe Rimbert

3afrren *on feinem ^Baeerlanbe eine 23efrf?reibung §erauö*

gegeben
, tjf ju feiner geft ein gar berühmter $?ann gerne,*

fen. •) £)ennod) i(I er nur auf bem knbe ate 33rebiger

gejhnben, unb jmar wllnbal, einem gieefen, bert>on

Cr;ri{?j'atifan5 fteben Reifen entfernet liegt, (giner fcon

feinen Angehörigen befaß jein «Silbnig, mld)c$ er unge-

mein .r}od>fcf)afce , unb fa?l al$ ein ^eütgfhum \>mM§vete>

3ttad> feibigem fjat biefer ©elefjrfe einen überaus lange«

25arf gefcabf, unb ein fefjr ern^aftes 2fnfe{jen, man
Darf ftd) baf)et ni$t fcernmnbern, bafjerbep feiner gei^
lid)en SBürbe, nod) meiere jugleid), mit. einem befonberen

Sftacfjbrucfe, befleiben Bnnen, unb auf einmal Pfarrer
$ront>ogf, %bttmt unb @d)afeinnejjmcr geroefen

&er <£J?araft:er eines Homers f(l t>on Demje-

nigen eines ©d)tt>eben roenig untergeben, @eine<5pra#

dje f(l feine anbere, aß bie unfrige:' unb bie mengen Hb*
roeidjungen , bie man an ü)r bemerfet, §aben faum fo öiel

auf ftd), ate bie, me^e in ber SKunbarf $erf$iebener

fe&roebifcfjen ^robinjen Sjerrfdjem <£r ij! n>o§( gen>ad?fen,

£ 2 |hre

•) Die 9Iuff«$Hf£ biefeS 3BerFe* ijf : &or*iges oc om%
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$6$, $P$fotttt unbäuffert in feinen £anblun gen baäje«

nigen erjrlidje unb aufrichtige $öefen, in beffen Dvuf^me ftd)

bte norblicben Golfer feit fielen 3af)rf)unberfen erhalten

jjaben. £>aben iff er gegen grembe roofclgefmnef unb ge-

fdfitg. $>ie uorroegtfcfyen (Seeleute übertreffen öde

übrigen an 9Hut§ unb Unt>erbroffen§eif. 3<£ §abe

felbff gefe^en, rote bie lotfen , ben ben fjeffigjTen *<Bturm»
,

roinben, ftcf), auf einem tleinen 23ote, in bie <§ee gcroaget

fcaben, ba bie ^Bellen bte an bie 2Bo!Cen fliegen, unb man

faum auf ben groffen ©Riffen einige Q^ebecfung pnben

fennte, tiefem *obe muffen aUc (Seefahrer benpßicrjten,

welche gelungen geroefen finb, in Seinen £afen biefeö 80^

mgreid)$ einzulaufen. SDic 33efcf;u!bigung, baß in 3f?orroe*

gen bie Neigung 511 ffatfen©etranfen inöbefonbere fjerrfdje,

erforbert gar fciele (£infd)rdnfungen. $)enn icf) rjabe nid)t

gefunben, baß man allba berfelben mefjr ergeben geroefen,
,

als in anberen Sänbern. T)tö grauenjimmer fielet gar 1

n>e§l aus, unb ijl babe» feufefj, fittfam, munter, unb m
|

ber £au$f)altungSr\mjl fo erfahren, als man es roünfcfjen

fann.

Vom ad)t unb $wan$tcj|lett. Um jer>n Ufjr bes

Vormittags ontfeiTteten rotr uns, t>ott 3ut>ßrftct>c auf

ben Q5e»ffanb ber feegnenben Vorfefjung, von bem 3Bal»

U ben (Bvomßafc, unb richteten ben lauf nad) Sngeflanb.

£)aS Detter roar angenehm , unb ber 2Btnb fcortf)eil(jaff.

llnfere Steife gieng baj>er ungemein glüeflier» toon ffatfen:

fo baß mir bereite am feierten beS £ornungs bie Ruften

von ÖJncjelfanfc erblichen. 2(uf fcer ga&rt felbjt begeg.

nete
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tiefe uns ntdjfß fonberltdj ^erfmurbigeg. >Docfj t>ett?ienec

«In Jifcft &on ungeroofmiidjer ©räfie, ber fid) uns auf fel-

siger ^igefe, einige Qrrroejjnung, 5öir fafjen i£n eine

jtemlidje 3^c
/
au f &w £of)ebe$ Speeres, fcor bem ©cfyiffe

f)erfd)roimmcn. llnb fo wie bie auSgefpanneten ©egel eines

fernen (Bdjijfeg bem 2(uge fernen : fo famen uns audj

bie glojjfebern beö erbeten fKücfenö fcotv

3m Körnung.

X>om trieften. 2Bir najjerten uns ber geurwarfe

toon ^orelartö, unb tagen bie Sftadjf über ber> Hlargatc

t>or Mer* 3$) ft^te fa biefer 3«* t>erfd)iebene 23eob#

ad)tungen mit meinem Sbcuriometei; , forooftl in ber

iuff, als bem StteertoajTer, an. X)fe eueren würben im

Schatten auf berfüblidjen <8eife beS @d>iffeS gemacht

:

unb tfanb baS ©.uecfftlber um jefjcn U£r fcor Mittage auf

tunftebalb©rabeubert7u[(. hierauf lieg icf), ju »erfd)ie*

benen 9ttaf)len, aus bem Speere (Eimer fcott QBajfer aufote#

§en, unb fafte bas Sfjermomefer fogieid; fjinein. $)iejj

war faumgefdjejen: fo fdjojj baS üuecfftlber aße$eit big

jum ad)tcir©rabe hinauf. ^3et> felbigem erhielt es ftd) be-

flänbtg, unb geigte fidj niemals §ofjer, nod) mebriger. ©o

oft td) aber bie SKöfjre aus bem $B affer 50g, unb jtoo

ober bre$ Minuten in ber frenen iufc £ielte : fo fiel felbi-

ge tmeberum bis $u einer .§ö(je jjrotfdjen bem fcvttten unb

hielten ©rabe. 3$ merbe in ber goJge metner Sveifebe-

fcfyreibung ©elegen§eit fjaben, nod) fcerfcfyiebene ferner*

i 3 fungen
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fungen über bie ?Berdnberungen beö 5öeff?rgfafes in dftn«

liefen Umtfdnben anzuführen. Snßbefonbere aber t>et<

bienen öle ^etfucfye, bie td) in einem $m'tbrucbe im £eif[e-

Pen ©onnenfcfyeine angejMlet fjabe, crjjdlplet $u merben.

Vom fünften. SEFiit bem Aufgange ber ©onne

fam unfer £ofs an ben S3orb. 2Btr jiengen baber fo

gleich an, bie Jarnos hinauf $n fegeln, ben beren 2(u6«

ftuffe ungemein viele ©anbbdnfe liegen.
s33on ber Hn*

fen^anb geigten ftcj uns bejldnbig bie lüften (gngeüanb^

welche von ^reitbergen cingefajfef waren, bie an bem

SBaflet bennafje fenfredjf flanben. (Bie febienen von mei«

ten bem ©ejlabe Von (^jl^en u'emlid) df)n(id) $u fenn : ob

bieg gleid) von gan$ anberen ©teinarren bebeefef ijh

©äs Söaffer mar meipefy, unb verrief f) ben 35oben von

breite» SOttt biefee mar audj unfer lintev ganj überjogen,

ba es aufgemunben mürbe. £>enn es faß an felbigem ein

tiefer meigltd)er ©d)(eim, in ben bie greife aufgelofef

svorben. £)odj fanben ftdj aud) einige noefj fjarce©tücf*

gen 3eif(reuet bütinr. 33on Jlintenjfeinen unb ©djnecfen

würbe m'd)ts bemerfef. 2(uf bem Sanbe jeigete ftd) eine

5vk*c^ nad) ber anberen, bie tnsgefamf von ©fein, unb

mit einem Ifjurme veefehen maren. S)ann fage man
wieber mo^r^gene ^efe, ^öinbmü^en, unb anbere ©e-

bdu'oe, meld)e von bem unverbtojfenen 3(ei(]e ber (£mwo§*

m fd)on in ber gerne ^ugften.

£>ie Qfönfe maren nadj bem ©tridje, ben manbey

ber $afyt &u galten gaffe, burd) febmarje ober meifle Ion*

nen be$eic(/ncf
, meiere auf bem SBafier fdjmammen. £)ie

Farnes
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Sjjames fjaf tjjre orbentlidje Q:bbe unb Smtfj, welche nod)

weit über ionbon bemerkt wirb, £)iefer ^tgenfe^aft bebte*

neu fid) bie ©eefägrenben ju if)rem 23ortf)eile, $Benh ftdj

baS <Baffer fceraufiie&ef ; fo folgen bie ©c&iffe mit, weldje

na* ionbon bepimmet ftnb : fo balb j)# felbtgeS aber

wieöer »erlauft, (äffen fte tnSgefammt i§r Wer fallen, unb

liegen (Hfl. 3n ber Seit afcer werben biefettigen, fo Don

ienbon weg wollen, aHmä§ltd) ^untergetrieben. <3te

folgen ber <£bbe : wenn aber btefe aufboret, ru^en fte auefr.

•Huf btefe Tlvt bekümmert man ftd? ntd)t fonberlid) um ben

2Bmb: eSmüjle bann fe^n, baß er gar ju geftig &Uefe*

3d) fann Riefet befd)reiben, was für eine überaus groffe

gat)l t>on ©d)tffen auf btejem glujfe tagltd) fbette &mfä§«

ret,tf)etlS herunter fommf* ^msbefonbere tjl felbtger tut

(gommerfo *>on tjjnen bebedet, baf? fte an einigen fcfemale*

ren Orten ftd) reebt burcfebrtngen muffen , unb unter biefen

Untjlanben etnanber oft groffen ©efeaben ^ufügen.

Vom. federen, lim borgen festen wir unfere

Steife fort : unb gegen mtta$ fegelfen wir (Bvavtfmb

»orbetj; welkes auf ber linfen #anb lieget, unb ein flet#

ttes SetfungSweif gegen ftd) über §af» Ungefähr eine

9Ketle ba\>on betrug bie Brette bes §(t#$ brei) bis t>iet?

s^uSfctenfcfeüjfe.

#uf einigen 236ten war baS Gtcumider fo emge-

riebtet, ba§ man born in felbigen ftgen, unb es fuhren

fonnte. 3U &em €nbe gaffe man oben am ©teur ein

«Srett tton (£llenSlänge befejligef , weldjeS burd? einen an-

gefceftefen bunnen ©trief, nadj Gefallen ,
gebrefjet warb.

i 4 £>enn
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Demi man burffe biefen nur an ben Htm binben : fo fonnte

man baS 23ot teufen, irnb bennoefj mit bec^anb ttm$ an»

berS fcem'djfen.

Die 2>efd?affenl?ett fces Hanfcea feon betten Ufern

berCkamee üerflattefe uns eine 2(uöficf)f, bie eine ber an*

gerieften mar, bie tef) jemaf)te t>or£er gefe(>en f)abe. Der

gluf? er§ie(f ftd) meift uberaU in ermefjneter breite, (Bein

®ejtabe lag unfermeilen efmaß fcod? unb fleif , tnebefonbere

in ben ©egenöen von ©ra&efenb. Dbcfy ionbon hinüber

Jwtce es fejjr niebrige SJlädjen. SRa&e am Gaffer fa(j man
meljrenffjette Riefen. Leiter hinauf aber jeigeten ftd>

aömä()lid) jleigenDe 'tfnljofjen, bie mofjfgefegene #ecfer tru»

$en, 28ir fonnfen bei; fdbigen feine graben maf)rnef)men.

#n ftatf ber Lattenzäune aber maren fafl laufer ^eefen t>on

t>erfd)iebenen 2(rten beS 33ufd)merfe$ angelcget, Sßon bie«

fen ©egenjfänben marb bas #uge auf bie febonen ©ebäube

gebogen, me(d)e es auf allen (Beifen embetfete, ünb bic

meijt gan$ t>on ©fein maren. £in unb n>ieber bemerfte

mau Ooet) einige fleine Käufer, bie aus gaebmert- betfan*

ben , wnb einen Ueber^ug t>on Brettern (jatten. Die 9Ken»

ge ber $ird)en, fo man überau' erblicfte, bieneten gleich*

falle mm ©djmucfe ber ©egenbem #n ben meiflen (jatte

man bie $f)urme fo aufgefüf)ret, ba§ bie Warn, etmas

Merber tfircTp/al* abgebt, unb oberhalb mit berfcfcie*

tenen biereefigen *o$ern berfefjeu mar, Das Sanb felbff

geigte fonjl häufige Tfo&p&en, Buffer ben bergen t>on

breite aber bemerke man feto einige anbere, Die
halber, meiere bas ®ejilbe £in wnb wieber f>efeetften,

f^ienen
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fcfjtenen feftr anmutig $u fcim, unb beflanben t^ette aus

Räumen v>on mäfftger ^ö^e. waren aud) (änge bem

©effabe Derter genug, wo Brette gebrochen würbe.

tylan fah bereits überaß öd?afe unb Pferde in

großer Bnja&l auf ben Griffen gefjen, obgjeid) bte %BitU-

rung nod) falf genug war. <£ö f)atfe ftd) bod? aber bec

Scbnee fd)on öon bem Q3oben »erlogen , fo ba§ man t>er*

fdjtebentlid) Steffen erbltcfte , bie fiiemfidj grün liefen.

£>ie gemeine litt bes @d)tlfe6 *) wuri)S an beit

Ufern ber l&ameä gar (jäuftg : unb auf ben Mügeln an

felbigen waren groffe Zimbel bat>on jufammengefragen.

SKan (jatte aud) bte £ol$ernen ©ebäube an maneben Orten

tamt't gebeefef. \

£>ie niebrtgen Orte bes ©ejlübeg fdjmücften tt>atfe

t>on (£rbe , bie ungefähr eine £of)e toon |woen (Etten Ratten,

unb gegen ben $lu§ ju mit flarfen fielen bebeefet waren,

©urd) felbtge mürbe ba6 ©ewäffer gefjemmet
, welcbeg, bet>

jiarfer 5Iut6/ ffan??/ fcie angränjenben Werfer unt)

Sßtefen, unb in btefe ba§er,ofme eine folebe 33erwabrung,

würbe eingebrochen fe*m. Einige (Striche biefer £)ämme

befianben aud) nur auö Biefer (Srbe. 3dj werbe in bec

golge, fie ausführlicher ju befdjreiben, ©elegenrjett fjaben.

(Snblid) gelangten wir am $benb, mit bem Unter-

gange ber Sonne , tn Honöon an, 3dj verfügte midj,

gleid) nadj meiner 7(nfunff ,
$u bem Herren $bral?am

©pal6mej, einem fdjwebtfdjen ^anbefömanne, bem bie

fontglidje Kfabemie ber SBijfenfdjaften mid) empfohlen

i 5 §atfe ?

*) Arundo vulgaris Fl, Sa, 99.
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fytäe. Stteine (Erfennflidtfeit t>erpfltd)tet mid), (Setnet

mit feem großen lobe ju gebenfen, ben baß gefaöigpe

S3c$eigen fobern fann. «Seine "Hnweifungen unb fein gu-

ter dxath £aben nicf)C wenig ju bem glucflidjen Erfolge

meinet Unternehmend beigetragen. 3>nßbefonbere erhielt

id) bureb felbtge unzählige ®e(egen£eifen a\x$ meinem

^(ufentbalfc in (£nge(lanb alle bie ^ort^eile $u $ie§en , bie

id) f)offen fönnen. (£r tterfebafte mir niebf nur felbjr,

fonbern audj burd) bie gürfpracbe feiner gtcunbe, einen

gutrirt an f^r Dielen Orten : unb beforberfe meine $nge'

Jegenfeftoti auf eine Hvt, bie fie 511 ben ©einigen $u macben

fd)ienen. So mürben mir aud) bui*d)3()n aüe ©elber, bie

meine Dvetfe erforberte, ausgejafjlet : woben id) eben fo biele

geugnifle fcon feiner ©efltffen'&etf erhalten §abe, ote in

ben anberen §äflen.

Pom nennten, ©egen bie Hctcb&onten berbienet

folgenbeS Littel gemerfet ju werben
, insbefonbere, wenn

ee fo bewährt ijt, als mid) »erfiebert werben. Wlan fud&C

ftd) eine frifd)e Sföufcbel t>on ber 2lrf
, meldte ablange blau*

Iid}e (Skalen (jat, *) $u öerfebaffen. (Selbige wirb alö-

fcann auggenommen, unb einigeStunbenaufbaS fifymerjenbe

©emacbö geleget: weldjeö ftd> in weniger Seit barauf *oer*

liefen foö.

Vom etifecn. Um bie *£tbfen nodj gefunber unb

fd?macfRaffer 3U maeben, läfft man, burd? eine befonbere

Sttüfjfe, ibnen bie bünne $auf, welche fte beefef
, ablofen.

£tebur$ ^rfatfeu fte, wie jebem befannt \% t>on felbfl, in

•) Concha teßa oblonga laeui fubuiolacea. Fau. Sa. 1333.
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flwet) Stüde, ©mm werben fte, in einer 2Banne, ober

SBorfföaufef, fcon t>en getrennten ©egalen t>6ütg ge*

fduberf.

§olgenbe2(rt fjl öor gut befunben roorben, bk(Buvten

fo einjumadjen
, Dag fte ftd) jart, grün unb fd?ma<f{)af£

erraffen. SKan nimmt $u btefem Sroecfe feine anbere, ate

bie red)t frifefy, unb t>on leb^affevgarbe ftnb. <5o werben aud)

bie flemeren ben übrigen t>org<?|ogen. hierauf wirb eine

SaJjlafe gemalt, welche fo faxt fei?n mag, bag ein

^üneren barauf fdjwimmen fanm 3n biefer idjjt man

bie ©urfen auf adjt unb t>ter^t<^ @ftthben liegen» £>enn

werben fte herausgenommen , unb gut auSgebrücfet, 9] ad)

biefer beobachteten 33orftd>f üertrufcfjet man in einem guten

Söeineffige, $Ru|cafenblumen, Sftelfen, Sngwer, Pfeffer

unb anbere ©ewürje, unb Iaflf fte mit felbigen erflfocfeen.

£)iefe £3rü§e wirb barauf ftebenb £eig über bie ©urfen,

weldje ^ieju fdjon in einem ©efafe bereits liegen, gegofren,

unb etwas Dill baran getfjan. @o bleibet alles ad)
t
'Sage

fiefjen. SRad) beren Verlaufe fielet man ju, ob auefy bie

etngemad}te §rud)t i^re grüne §arbe, unb gehörige ^drte

§abe. 3fl bieg ntd)t : fo wirb fte, in i&rer S3rü§e, über

ein gelinbes geur gefe|et. 9ftad)bem felbtge etwas warnt

geworben, wirft man ein <Stü<fgen $(aun, in ber ©rofle,

einer ^affehutg, fjtnein : weldjes baju bienet, bie ©urfen

fowofjl §art, ate grün, ju erhalten. (gnbüdj öerwa(jref

man fte, mit bem burefjwürjten Affige, in einem gldfemen

irbenen ©efdfe. 3>n felbigem fonnen fte über $wen 3faf)re

Sauren. (Softe man aber ftnben, bag fte, naefy bem 93er»

laufe
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laufe t>on adjt^ageivbte erforbcrlic^cnStgenfcJafiftti^aB«!:

foijl e$ nidjt notr)fg, bajj Alaun ^tnjuget^an werbe;

Vom fünfzehnten, fhöfe gejtern t>ccfcf)tct»nc

Vevfud)c mit fcem £l>ermometer in meinem 3immer

an. (Selbiges warb, rote l)ier gewojjnlfd) ijt, ben ganzen

$ag über gef;>ei|et. Allein btc mefjrejle 5öärme gieng

buret) ben <5d}ür(lem t>erlor}ren: inbem man in üonfcon

t>cn ben 93oct{)eilen ber klappen im SKaud)fange nid;(ö

weiß. £)a§er fomtnt e$, baß es fo gar ber englifd)en<3pracr)e

ön einem SBorte, fte ju bezeichnen, fehlet. 3 et) fteUtc mein

$Bettergla6 juerfr gegen bte genfterpfojte. £>a fanb (td)ö

,

bagba* Ö-uecffüber beo bem $et)enten©rabe übertT»uUtfea

|en blieb, hierauf fn'eng id) felbigeS an eine 5Banb,bod) i«

einiger Entfernung *>on Kamine. Qr6 war aber auet)

unter biefen Umfränben bie ^)6^e anfänglich einerlei 9ftad>«

bem id) aber bie Zfyme, wegen bes Diaudjeö, einige 3«*

(jatte offen (reffen (aflen, fenfte ft'd) ber SDIerfur bte $um

achten ©rabe. 23e» meinem Aufenthalte intTfcovvcccjeti

peKte idj äfmlidje Beobachtungen an. ^d? &atre bafelbjt

einen grojfen ©a( belogen, ber nur einen fletnen Ofen

t>on (ürifen r)atre, in ben man boct) feiten über, jmenma^

t>e£ SageS etwas einlegte. 2Benn e$ in biefem ©emad)e

red)t n>arm mar, fo pflegte bas D.uecffilber bis jum neun*

jet^enten ober $ucan}iQftm ©rabc über CTuU ju fteigen-

Siel aber b»e|eö biß jum fimfecbenten ober öreyjc^enten,

fo tarn e$ mir ^te^mlid; füf)l t>or. Auf biefe Art würben

äud), aufien in ber frewen *uff, t>on mir öfters, fowof)l bei)

fcfyarferer, als gelinberer Witterung, mancr)er(en 93erfud)e



gemadjef. $eufe rjieng baö Srjermometer ben ganzen ^ag

anber'üöanb, jrotfcfyen bemgenfier unb Äamine* 55a er*

§ielt fid) ber^Kerfur abrced)felnb jroifdjen bem ad)ten unb

fünften ©rabe. £)ennod) brannten bie ©teinforjlen in

einem fort, lim ndr)efJen 'Sage aber flog er jmifeben bem

fiebenten unb vkvten auf unb nieber. SMeß war audj

fein 2$er§d(fni|3 in einigen oon ben folgenben. (Er erf^ob

fidj alfo niemals ü6er ben Renten ©rab. 23e^ felbigem

fangt man in &d)ivcbm gemeinigfid) an, einseifen,

geiget bie DiÖfjre ben fünfzehnten an, |o r)d(t man

bie ©arme für gemaffigef. Q3et> einer ^ofje aber Dort

^rcanjig Kraben beucht eg ben mefjrejlen, gar §u {jdjj ju

feijn. COian muß ftd) aber erinnern
, baf? ber; aflen biefen

Beobachtungen ba$
f
£§ermometer an einer Senjierpfojle

langet.

Vom neunzehnten. 3d) warb
1

an fcerfdjiebenert

Orten wor^eingeriebfeter Hüd^encjatTen geroa§r. (So

bemerkte id) aud) gelber t>on jiemlicfeem Umfange, He t>on

©ärtnern gepachtet moren, meiere auf felbigen aUe ©ewdcfj*

fe, bie jmc .£au$r)alfung erfordere mürben, mit fielet

(Sorgfalt, jegen. üDte $dnge unb Greife fcer Beeten waren,

wie fonfi gewo^nlid). €ö fyattw aud) manche eine <£in«

faftung fron Tünnen fielen. <8onß lagen fie gegen bie

SÖtfttagßfonne, bodj nur um etwas gar weniges, niebriger.

3Me mer)reften toon tjjncn waren je£t mit ©lasfenjlern be«

beefet, weldje nacb ©efaKen abgenommen werben formten,

SOtan r)atte barunter 23Inmen£oW gefdet, ber febon ja

einer ^anbbreitc (sufgefc^ojjen war. <£r jtanb in

graben
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geraben; Stetten, t>ie fo, wie bte 9>ßanje feßft ftd) nui

t)tcr 3<>8 bon einander entferneten« $>ie Beeten waren,

wegen ber eingefallenen Äälte, fett einigen "Sagen, mit

©Idfern belebe* gewefen, überweise mannod) rufjifd>eWat*

Jen, unb Strol) ju einer Üuerfjianb, gebreitet f)atte. Allein

§eute jianben fte offen, ba bie gelinbete QBitteruug e6 t>er«

flaftet Jatte, fte, gegen Safttag, \>on bteferQ?cbecfting ju be*

freoen. <5cnne unb iuft fonnten ba^er unge^inberf übec

fte wegfpielen. (Einige genper waren aud) nur allein mit

Qalm t>erwa£>ret woröen , unb Ratten feine haften über

ftd) gehabt. <8onjf fanb ftd) ben ben Beeten felbjl eben

bie (£inrid)tung , bie be» ben ^reibfafien beobachtet wirb.

Unten lag bie £>ünge v>on 9>feiben , unb über felbiger eine

feine ©artenerbe. Gin grojfer $(>eil biefeS SelbjfridjeS

war aud) mit wetten gfafernen ©locfen befefet : unter be*

nen gleichfalls, $fian$m bom SSlumenfo£le jtanben, fo baf*

bre» biß bier eine gemeinfcr}aftltd)e $)ecfe fjatten.

Tlujfer erwefjnten Beeten geigten ftdj anbere, bon be*

fonberer iänge, bie für ben Spargel benimmt waren.

3$re (Erdung über bem 23oben betrug eine Qrlle : jttif

ßrinfaffung aber an ben <Seiten §atte man tbeilö 9>flanfeR,

t^eile Btrofj genommen. <&k waren gleichfalls, burdj

©faß, hatten unb £alm, berwafjret, unbjeftum Öflif*

Cagöfieit wieber geofnet werben. 2)er (Spargel ragte febon

auf einen fceruor, unb war bon anfefmlidjer T>tcfe.

Sin grofferSSorrat§ bon felbigem würbe aud) unter gläfew

nen ©locfen gebogen. £>tefe jlanben inSqefamfganj fre»,

of)nc gegen ben Sroft Mb ^c^nee einige 25ebecfung ju {ja*

ben/
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ben,unb waren auß einem ©tücfe öetferftgef. (£g feimtet«

aud) einige 2Ufct|e auf einigen 23eeten fjerfcor ,6^t> benen gar

feine merflicfye Abneigung mar. (Belbige §afte man
Uv) ber folteren Sföitterung nur allein burc^ eine blatte

gefiebert, btc gegen $iiffag meggefdjaffet mürbe. «Bor bem
SRorbioinbe befanben fiel) an mehreren (Steffen fleine

Saune t>om gemeinen „©cfy'lfe, rceld^, in ber Ditfe ei-

ner falben ^anbbrette, fenfred)t aufgerichtet jlanb.

'Dorn ad)t unb ^vcan^ßen. Um borgen
Begab icf) mter; naefj WooöforÖ , einem Orte, ber in ber

©raffdjaft öfffcp liegt,
.
üon £onfccn aber auf$efjen engli*

fdje teilen entfernet ijt. Der $Beg, fo Mfm führet, (fei-

let meift lauter flache ©egenbe t»or, bie nur einige fleine

2(n§o§en fjaben. geffc ©ebauben, fruchtbare ^eefer,

grüne liefen, unb anbete anmutige ©egenfldnben be»

jcbdffigten mecr/felfjaft bie forfebenben Q3li<fe. <£et) jebem

£aufe lag gemeimglid) ein artiger ©arten, ber mit Baumen
fron aHerlen ©affung befe|et mar. 3a felbft bie «Bänbe

Don jenem,um$og t>erfd)iebentlidj ein bünneö ©ebüfcfj : mo$u
ber melfdje ^olfan&er, ba$ (Betoblatr, ber ^pl>eu, bie

tTJtjpef, *) unb anbere ©emädjfe Don ber ^rt, beffo'mmei

toaren. Die ©arten Ratten untermeilen, anstatt bes 9>lan&

iverfeö, lebenbige $ecfen t>on igiben, Ulmen, £ageöor«
nen, unb anberem ©ejträucfxe. Das übrige gelb mart*

tord? geroiffe Umzäunungen eingetf)eilef, ju benen man
inebefonbere l>it &a$ebovnen , &d)le\m, £>VQmhm*

(tauben?

•) Springa. Caprifolium. Heders», Mefpilus pyrj folioTempera*,
rens.
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fiaubm, ^anbuttcnjlt-aucbe, unb Ötecbpalmen •)

«rodlet, 3n ber 5ftdf)e »on ionbon waren Dafür 3Bdlle,

Don (Srbe , tu ber#öj)e eines$lafter$, aufgeworfen woröetn

©ie betfanben au$ einem rotijlicbgelben ^"me / &er rnit

fcielem groben Sanbe unb fleinen glatten gitntentfeinen **)

untermenget war. Mm biefe (Einfafiung muß ja()tU|

öuögebeflfere werben. £>enn e$ jeigten fid) gar wele<8tel*

Jen, wo bie <£rbe eingefallen- war, unb fold)e (£rofnungen

in ber 9ttaur nacb ftd) gelaffen &atte,bie fremde überall

einen frenen 3>arcfeug »ermatteten. *<£ö tjl aber au*

§ier nid)t fo fc&wer, fte wieber auöjubeflern : ba bieSöin*

ter feiten fo fdjarf ftnb, bag ber groft tief in bie€rbebrin<

gen fonnte. 3>enn t>tebur* leibet ein 2Butt t>on (Erbe

mefcr, als burd) fonft etwa«.

©te anmutige 2(ueft*t bes ianbee mug »ornefjmfid)

twnSleiffe zugetrieben werben, ©an^e ©egenben-föefrj.

tten einem ©arten äfmltd) fe»n, befien gnbe man mit ben
:i

©Hefen nid)f erretd)en fann. fcieg maegen bie vielen;

lebenbigen £ecfen, weldje überall anzutreffen fmb. $1

unzählbaren $f)ürme bon ionbon jeigten ftd) in bie gernj

allein nur bunfef. $>enn fo aufgeflaret aud> bie iuft ferjn

mag: fo föeinet bo* bie ©tabt flcfö mit ©Olfen bebeefet

ju fenn. ©elbige werben burd) ben unaufhörlichen Öutudj

un^lbarer Kamine erzeuget, auf benen ein beftänbiatfj

geur bon <8teinfo£len unterhalten wirb. £>ie Söege finb

»on SRenfdjen, welche entweber na* biefem berühmten

Orte

*) Agrifolium.

••) Gravel and Pebbleftonei.
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£)rfe ^inwoüen, ober batfon r)erfommett,ganj betest.

gefcbiebt baf)er off, baß man ftcf> red)C burd)brengen mugs

fo grog tjl bie 3a()l bon Sußgängern, öon 93fert>en ^ t>on

Äuffdjen unb Magert. ,§m unb roicber geiget fid; aud)

t»te $f)ameg, unb jebesmap mit Stetten »on Soffen. Sftt'e

felbiger tteretntgen ftc^> nodj fcerfd)iebene handle, wttldji

jum $f)eil burd) bie $unft fjettforgebracfyf roorben, unb

&a
;

m btenen, bie ©Cemfofjlen unb anbete Sftottjroenbigfeiten

um fo wel leichter nad) Bonbon ,$u bringen.

3m Hl e v 5 e n.

V®(tt vimen. £>ietmte $ ein nidjf unbekanntes

Littel gegen bie fleinen Pfleglingen tfoitt JetiC.

5Beil eß aber eben fein ©efjeimniß ift , fo \>erac^£et man

ce. 9Hid) f^aben inbejfcn gaitj glaubroürbige Erfahrungen

»on feiner guten Sötrfung twftdjert. <£$ loffc nid)t nut

feine Olafen entfielen, fonbern madjt aud), bafj bie

SBunbe erjev fj eilet. Unb biefe geigen roerben, nid)£ ofjne

©runb, bem ^Bifn'ol jugcfdjite&cn, aas bem bie Smte jum

$£eil mit verfertiget roirb.

Pont fübenun. XX>oobfotb §af gegen Horben

unb Ojten eine angenehme ©albung. 3Der £3oben beflc*

§et, rote in biefer gan$en ©egenb, aus einem groben rotfj«

liefen, ober fcielmefjr ^iegelfdrbigen, ©anbe, *) ber mit

feiner Erbe, unb einer ^enge t>on ben geroofjmlidjen

fdjiuarjen Siintenjleinen toermifdjet war* >Dag@ebüfcbe

felbft lieget etwas pod). SÖtan erntete vmsjpafc felbige*

toiel ^anindjen unb Siefen enthielte. bin ab« feinet

•) Gravel.

Reifen 9. T^etl.
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gewahr werben , ate tdj ba burd;fu§r. (So $abe tdj aud)

feine Kräuter entbecfen fonnen , welche fd>en Blumen ge«

fragen Ratten* £n'e £3dume aber, t>eren id) fogfeid) er*

weinen werbe, waren fdjon gan$ grün, fo wie aud) bec

23oben felbjh 5D?an r)atte aber bie £dume nitfyt $u bec

ijwen eigenen Qbht «uffcfy'eflen laffen , fonbern, nadjbem

fte auf anbert^alb bis $weene gaben gefommen waren,

abgehalten , unb bas gefaxte ipofj auf mannigfaltige 21v(

qenufet* >Diifen$3erhi|I Ratten fd;on anbere 2(efte witber

erfefet, weldje an ber vorigen ©teile f)dujig §ert>orgebro«

eben waren, unb ben ©tamm mit einer ^rone fdjmucfen

fdjienen*

Qw fcl$t baö 23er$ei<$ntß ber Q3dume, wefcfye bie«

fen 2Ba(b ausmalten. £>te Stechpalmen *) würben

unter feloigen in fcorjuglidjcr Spenge angetroffen, (Sie

glichen nu'bren^eite nur einem 25ufd?e : unterweifen aber

waren fte audj $u Baumen Don jween gaben erwad,fen,

SDieft ^6§e, unb «od? eine größere, Ratten fte täqeit

meinen tonnen, wenn fte niebf *on Den ^abgelegenen fo oft

behauen werben waren, bie ftd? ifcrer jur geurung gebienf,

brauebten. 3'nbefjen bienen fteboeb einem SBalbe jurbtfon^

tseren Sterbe : inbem it)r kub tfyM$ ungemein fd)6n augft^et

tfjeite ftcb ben ganzen hinter burd? etl;dff. (£e wäre ba'

£er ju wunfd)en, bag fte aueb in Bcbweben forffommen

tonnten- £>ie £atnbud;>m ••) waren gleid?falte in SDfen.
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je wrbanben. Einige berfelben frühen nodj i'()re QMdttee

>om vorigen ^afjre, bi'e bedj «See fd)ön jtemlidj toerwel*

kt mtffa&en. '#nbere §atim fte aud? fd?on gdn^tc^ fcer«

öftren. Die ^ageöowen *) jeigfenftd) ebenfo (jaufig. 3§c

Sebufdje aber war nur niebrtg, unb feiner QSefteibung

jdttjltd) beraubet. 2>ie 23ud?e **) fjafte ntd)f weniger

wele tfjreö ÖMeidjen. fetß me§rejlen beefte nodj ein »et»

borretcf? $aub, 36re Svtnbe war gang gfate unb gltd) bec

Sberdfdje. 3ln^tci>en *"*} fe&Iete eö aud? md)f. Die be<*

ja^iren Ratten ibve SMätfer meip fdjon fcerfofcren: auf ben

jüngeren aber fatTen fte nod> ©er f!ad}!id)e (Ben*

ßer f ) wud)$ tn^befonbere gegen ben <Bd}Iu^ fcom ©albe,

unb aud) fonj! an einigen Steifen , fefjr btdjf» <it war

jeljf tu vollem <3d)mucfe, ben feine gelben QMumen aus*

machten. Der $err Bid^arfc tParnct' berfteberte mtdj,

bag er fafi ba$ gan^3af>r über bluffe : inbem nur bie rau«

§ejlen *2Bfwermenate bafcon auggenommen fmb. 25a bieg

©en)äd)$ jaefig tjl : fo t(l an ben Orten, wo es §dufig an-

zutreffen, niebt leidjt fortjufommcn. 3n ber gerne §aC

es totel df>nlicbeS mit bem ®acb§o(berffrau$e. Denn feine

glatter fefjen fo aus , unb ftnb an ijjren Dieifern ntdjt an«

berö befejliget. Sßon bem groften 9Ru|en bejfdben in ben

^eefen, unb fonjt werbe id), m ber gofge, ausführlicher

^anbeln.

•) Crataegus*

**) Fagus.

*"0 Quercus., /

•J-)
Furze. Vlex. Hort.Upf. 212, Genifta Ipißofa tnaior, longioiifeus

aculeis. Raj, fyn. 475.
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£>(e gemeine l\ofc jianb, in t>erfd)iebenen toen,

|>m unb rmeber. 3>d) war fic ton bem kube entblöße.

53on ben 23rombeci*prtuöcn *) fafj man aud) genug,

twnefwlid) Ux) ben Saunen. 3#re@tämme Ratten oft

eine lange t>on brenen klaftern unb boruOer. ©ie würfen

aber nid)t aufgerichtet
, fonbern bogen \id), wenn fte eine

gewilfe 4?öfce errettet Raffen, $ur Grrbe, unb froren bkf>C

an felbiger (uu. SSegen i&rer fangen «Stacheln matten fic

an ben Orten, wo fie §duftg £ert>orfamen , ben 3«^'$
fe§r ferner. Ttflein burd) biefe <^igcnfd>aft jtnb fte in

ben fydm fcon gutem 3?u|en. 7(n ben mefjreßen waren

bie blattet abgefallen , unb nur einige wenige §atfen fic

nod?* £>er ££pbeu **) umfdjmng febr Diele 35dume, fag

aber gemeiniglid) in ber ^rone, bie auf bem abgelten

(Stamme erwad)fen war. £)enn an biefem lief nur ber naefte

(Stengel fjerunfer, ©ein kub erboste ein fefjr lebhaftes

unb anmutiges ©rün. £)ie Pfriemen f) waren ein*

jehi an bem Ausgange beß halbes anzutreffen, söon ben

ITJaufefcoi'nen ff) aber jlanben einige (Stauben in felbi«

gem. (Sie waren ganj niebrig, i£re 2Mdtter aber wofjl*

behalten. £>iefe fdjloflen ftd) mit einem f(einen gaefen,unb

würben burdj bie QMumcn nod) mefjr »erfcfyonert, bie $tvi,

fdjen ir)nen jegf fcerfcorjubreeben anfangen. SDtan fönnfe

bieg ©eroadjs gar wof)f, anjlaft be$ Söujr&aume*, jur £in«

fajfung berieten, in be/i ©arten gebrauten» <£$ hm
aud)

*) Rubus,

*•) lvy. - Hedera. Fl. Sa. 19©. arborea, C, B, Ra j. fyn 4
f ; Spartium. Fl.$u, jty,

tfJ Rufcus, C. U,



aud) toom Sälanbe *) &erfcr)iebenes, bod; nur an menfgen

©reden, fcor.

$)ie Suff in *£n§e\lanb ff} meif geünber, als in

Scfywcöen. ©ieg (jaben t>ie (Einmofjner treffe feiner

Lage ju banfen, meiere mejjr föbftdj ifr; t^eifö Dem 9Heere,

)aö fdbigcS »on äffen ©ei'fen umgtebf. £)er Q3oben mar

)fer bereits gan$ grün. £ftur bei; einigen Jaunen lag nodj

tmas <8d)nee : meldjeS bafyt tarn
,

bog er fcor &ierjet)en

tagen aanj ungemofpnlid) frarf gefaf/en mar. £>as 33ier)

onnte affo fdjon auf bem Selbe in ber ©erbe gefjen ; ofme

af? ber knbmann no^ig gehabt (jätte, für beffelben SHafj*

ung §u forgen. 3a es gicbt SBinter, ba es gar nid)t ein*

iabl Äauö gehalten mirb, fonbern fein gufter, auf

m gluren, felbfl fudjen mug. gür bie$u§e pflegt gleidj«

>ofjl ein Stall erbauet ju fenn, in ben fie beg 9ftad)tö, ben

Ijlimmen ©efter, getrieben merben, $uf biefen Sali tft

ucr) nebenan ein 33orraffj öon ^eu aufgefcfyüttef. £)ie

sdjafe aber merben nie unter £>acf? gebracht; fonbern fie

lüjfen, bei) aller 3af)reS$eif, fo in ben 3ftdd)ten, als am$.a«

e, unter freiem Gimmel (jerumgefjen. Ö^fcbie^t nur

nj ben ganj jarfen Ummern
,

bag man fid) bie 5ftü§e

iebt, fie untermeilen bebeeff jlefjen ju laften» ©o mürbe

et) bem r)aujigen <8d)nee, ben man jüngjt gejjabf r)atfe,

te £erbe nur allein nad) einem Stapel mit fyu gebracht,

m bafelbjt, fo lange ber Q3oben bebeefet fe^n mürbe, i§r

;utter ju fmben. (£g ijt bafjer in biefen ©egenben nietet

fjroer , eine Spenge tjon 23ieb §u galten* llnb ber £ant>*

3 mann

*) Daphne flotibus racenofis, &c. Hort, Upf. $4-
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mann wd§ i>o\\ ber laß gar wenig, mit bei
4 uns bie

^erbcwfd/affung. beS gutterS für ben hinter fcerbunben tjt.

3(n ben Käufern brennet ba< geuer ben ganzen Sag:

Jnbcm tn (gngeflanb, wie ich faon erwe^net §abe, ber

©eb aud) unbeüamu ijt, bie $i|c burd) eine klappe tn ben

<Sd)orjreinen aufzuhalten. Sföann es bafjer red)f falt wirb,

fo machet fid? GÜeS ^um Kamine t)t'n. £ter ft£t man bann,

unb {fr auf ber einen <§tite ganj warm , ba einem bie an»

fcere frieret. S)aS (Srbreicr) aber nimmt üon bem grojfe

fo wenig ©ergaben
, bafj man ben ganzen ©inter über pftä-

gen fann. (5s tft bal)er faft fein^Honat im ganjen 3af)re,

in bem nid)t eine 7(rC fcon grüd)fen gefaßt werben fofltt.

23en bem <Sommerroc£'en, ber ©erfre unb ben £ü{fe*

früci)fen ^atte man fd)on genug unter bie (Srbe gebrach-

SDZit ben SSofcnen unb (£rbfen war bieg grcfltentheils am

(£nb€ bes ^ornungs gefdjefjem Mtm aud) in ber 9Eitti

fcef[elben,ja fo gar im Anfange, ift baoon fd)on ein Vorrat!

ausgejlreuct werben, Unb fo half man es aud) mit anbe

ren ©ewädjfcn ar)nUdj«3(rt. X)ie Seen, glöfie unb Q3da>

Wären offen: unb mochte beijm ©cfylujfe beS gebruarS nu:

nod) einer ober anberer gifd)teidj , be» ber t>fer fonjt un

gewöhnlichen $dlte, mit (£iS überwogen gewefen ferm : jef

aber waren fdjen alle ba&on befreiet* (£$ ift etwas gas

Seltenes
,

bajj bie Xfjames ben iotibon gefrieren fofff*

Unzählige fron ben (£inwor)nern ber «Sfabt fer)en biefei

SBorfafl nur ein ober anberes 95tar)l in if>rem leben, grod

faßt im hinter unferweilen etwas (Bdwee: aüein er blet&

gemeimglid; nur auf bren läge liegen» 2>enn fcdlf er ftd

langer



länger, fo ijl es fc&on efmaS auflerorbenrtidje«. föo&flf

weiß man in ber ©egenb toon lonbon 30t wenig fcon bero

©cbraud)c ber ©glitten.

X>om acfeten. täftr ben 2U*5utem bluteten

um biefe Seif fofgenbe, weic&e t&ette ber 23oben in (Engel-

lanb »on fetbfi fworbringet, tfjeite biß #unji in ben

-©arten etfjielt. £>eg fiacf?lici?en (ßenßer*, unb ber

IHSufeöomen ernenne <$ babet) md?t : inbem id) t|rec

fcbon oben gebad?f fcabe. Die übrigen aber fjabe id) mit

allem Sleiffe aufgefuebet unb mir angemerkt,

jS&ffiari •) (lanb m# in ber <5cfe ber ©artenbeete, auf

betten Seiten ber©ange, ge#»n$ef, unbf#uMte bie,

felbigen burd) feine gelben Blumen ungemein* Stoffe

waren aud), an einigen feiner *rten # tt>eifc
blau, unb grau-

\id). Wlan fa§ fte bod) aber nur fdten. $>ie Gd?nee>

ejlo<%n ••) zeigten ft« an a$nlid)en Orten, mit ben

vorigen, S3on ben Krautern, bie aud) in ©«»eben »üb

roadtfen, traft« biefe in SMüte an: baö t%el£l#ttt

,

Saubenep, bie 2\mt*ivuv$, bie Hieben, bie

£afle!fiuut>e, bie e*l&ffelbhime ,
unb ba* «eme

G*6lKwut. t)

X>om neunten. 3fm Vormittage befa§ tefj bte

<anbeten , meiere S
u Söoobforb gehörten, SRan fcatfe

o«e Eecfer, liefen, TCnger unb ©ärten mit &Otn

m 4 umjogm:

•) Crocus. Linn. Hort. ClifF. 18. 2, vemus htifoKus. C.B.

*•) Galanthus. Hort. ClifF. 134«

^ Alfine, Linn* FL Su. 369. tamium. 494. Senecio.690. Belli».

707. Corylus, 787, Primnlss verk. fx, Chelidoniiuw mi*

«us. 460.
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umjogen : unb fe(b(i bie £ofe waren t>ielfd(ttg eben fo ein«

geföflff. 3&w <£rricr)fung gefd)fet)et ungefä&r auf folgen.

he $rf. gucrji wirb ein ©roben gebogen, unt) Die auäge-

frodjene (£rbe an bem SKanbe beffelben aufgekauft. 3n
fcfVfe pflanzet man (jernacr) t>tc ©c&oglfoge t>on ^agcöor*

nerr, Zx'ombeerjiaufccn, unb ^anburren, um ein*

anber. 3« 'jenen Hecfen war Don ber erfreu tfrf am meinen

genommen worben : bed) traf man toon ben Iefteren aucr)

genug baneben an. £Jlad> meiner £Ked)nung übertrafen

bie Hagcbornen baS übrige gefammfe ©ebüfcfje an 9Kenge

öuf fünfmal ; fo wie man bre^ ©tauben üon Brombeeren

auf eine fcon Hagebutten rechnen fonnte. <3o lange biefe

nod) niebrig fütb, wirb eine tobte $ede neben i^nen er-

richtet, welche tnbeffen $ur Umzäunung bienet, unb aucr)

burcf) bie §acfigen Eefre, aug benen jie befielet ,
£ieju gar

tamßd) tff. ^n ber geif, ba biefe ausgebt, ftnb bie ge>

pflanzen Baumgen fct)on fo aufgefc&offen, bag jte bem

einbringcnben SBiejje genug wibertfehen , unbillig genüget

werben rönnen, X>ie £öf)e bicfer Steden betrug gemei»

tiigficr) anbertrjafb Gaffer, unterweüen aucr) wof)l $weene.

£>od) faf) man aud) einige, bie faum bie Raffte baöon

gelten. £)ie SMcfe war *on einer <£fle bte ju einem ga«

feen unb etwas me^r.

$>iefe ,$ecfen £atfe fjernaer) ein gufati nocr) mit an*

beren Baumen twfefjen, an bie man juerjf nicbt gebaut

r}fltfe. £)enn ber ©amen baju war t^eilö »om SBinöe,

tfjeifs Don SSogem, kaufen unb anderen ©efcfropfen f;inge*

worfen worbetn ©o ragten iwtfc^en erwe§ntem,@ebüfd)e,

Weldas
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wefdjeg b j r 3*iei§ gesogen §atte, §in unb wieber £Etd)en,

2teßt>en, ^ambucfyen, ^lieber, Ulmen, Stechpalmen

unb i£pbeu f)etvor« $>ie (£tdje £affe nidjf wettet, als

$u fcer ijojje von jween klaftern ungefähr, feigen Tonnen,

SDenn ben feltt^er (>atte man fte behauen, um if)r £ofj

flum^reimet^ober anberem Q3ef)ufe, $u nü|en. »Dafür war

eine Spenge von 2(effen wietter hervorgebrochen, welche ftd>

weit über ben @tamm ausbreiteten, unb, ben ffarfem<3on*

nenfdjeine ober ©türme, bem ^iefje $um @d)u$e bienen

fonnten. Allein aud) btefe neuen Tiefte werben $um oftern

wteber abgesoffen : tnbem i§rc «Stelle gar ba(b neue Stei-

ge einnehmen ; bte boefy mit ber geie ein gletcbeö

<3d)tcf fal erfahren muffen, (£ben bieg trifft aud) unterwet*

Ien bte Jjecfen fdbff , wenn fte ftd? nad) Den Letten gar ju

f«f)r erweitert §aben. $Kan |auf fte meber, unb em'cbtec

ba für fo lange eine Umzäunung von tobten geifern» 2Üfem

btefe iff ntd;t lange nöt^iq. £)enn,e(je man es jtd? ver*

ftefpt, t)aben bte abgefappfen Stamme fd)on fo viele ©profjen

eräuget, bag fte bie entlejjnete (Einfaffung verorengen.

(Eine verneuefe fyede umgiebet baS §elb , bte fo fcfyon unb

anmutig iff , als man ftd) eine wünfcfyen fann. $)ieg

febetnet bennodj bei) ben SSäumgen, auö benen fte beffejjef,

etwas verbrtegltd) flu fenti , baß if)re £öurjeln ftdj fo weit

ausbreiten, unb einen jtemltdjen ©trid) vom er ober bett

SßMefen unbrauchbar machen würben, wenn man nidjt bie«

fen golgen juvorrame. Allein ein na§e am <£rbwalle ge*

jogener fleiner©raben fjemmefe felbige* £)enn burd) btefen

würben bie äj%n #bern abgehalten , ben na&en SSoben

5 weiter
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wätet ju burchfd)Kngen, auf bem , unter Mefen tfmfldnben,

feine ©enfe würbe ja gebrauchen gewefen fenn.

SDie S8ortr)efle, weiche burd) ein ©ehdge »on erwefin«

fer '#rt erhalten werben, fmb mannigfaltig , unb mit 3ied)t

fd)d?fbar $u nennen. ©ie fciel ^cfj wirb burd) felbigeg

titelt erfparet, ba$ fonjt $u ben 3<*unen Derbraud>et wirb?

Unb rote üiele Arbeit , welche flu bereu (Erhaltung jährlich

tt6c|fi tjt ? X>enn fte mögen nod? fo gut geflochten jeon,

fo tfr bod) btftdubig an i^nen etwas au^ubeiTern* £)ie

^ecFen aber finb oon einer überaus langen £>aure, unb

faum ju fcerwüjlen. £>enn wirb eine alte nieberge^auen,

fo erroädjfef aus! if)ren $öur$eln in weniger %tit eine neue.

2D?an erfjält o !

fo einen groffen ^Sorratr) Dorn $o(je jum Q3ren<

neu, o^ne einigen ©djaben baben $u t>erfpüf)ren. £>aö 23ie&

felbfr,gegen weld)es fonft biej$©ebüfd) me§rentr)eil£> aufgefür)*

ret,flnbet barunter, ben rauher Witterung, eine fiebere 3u«

Pud)f. So wirb aud)anfelbigen bie©ewalt fobenber 2Bin#

bc gebrochen, welche, auf ben freien "Hcdern unb liefen, oft

grolle SOerfKL-ungcn an$urid)fen pflegen. £>a belohnen un$ä(j'

lige reiche (sErnbfen bie erjle SDiüfce, weldje ben ber (Errichtung*

biefer ^eefen angewanbt worben. Unb welchen ©chmuef

fcerfdjaffen fte nicht einer ©egenb , bie mifj felbigen f)äu*

fig bepflanzt ijt. % *8iat\ glaubt, wenn man fte in ber

gerne überfielet , einen etn$igen weifgebe£nten ©arten ja

erfennen. Da« 3uge ftnbef ftcr) jwar getdufchf , allein an/

muffig getdufd)et. Diefer fcieffaltige 9]u£en berppidjtef

mid), weiter rjtnoonbicfem ©eipäge ausfüfjrlidjer ^u fjanbeln,

unb umßdnblich $u bcjlimmcn, auf weldje llxt fowofjl ein

9™l
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gan) fri(d?eg anleget, ate ein öieljafnigcs erneutet, unb in

guter SSerfaffung ehalten werben muß.

£)a6 £eu war gemcintgU'd) in «Stapeln, neben ben

SSiebfttüen, t>ern>a§ret, bie J)iet metft auf ben liefen unb

enteren 9>Ia|en $ur ^Bet&e aufgefüllt finb. <So beefte

auc^ biefe errichteten Raufen fein poppen, fonbern nur

etn)ag^a(m. Uebrigens (fallen pe unfer freiem $im*

mel, unb Raiten bloö eine fleine Umzäunung. 3d) brau-

te eine gute ©tunöe ben einem fcon tiefen ©tapeln ju, um

alle "Hrten bet Kräuter auftufuc^n, au$ benen bas ©ras

$ier befte&et» £>urd) tiefe TCufmerffamfeit fcabe id) auf
,

neunten entbeefet *) Unter feibigen war baß ©trausgra*

mit bem jarten braunltdjen $eibgen **; unb baö mit bem

raueben ***) am §aupgjien anzutreffen. ©od) fanb ftd)

aueb t>en fcct (Stauung mit glatten ed)opfgen t) ein ^m-

lieber fBorratf.

f TPomsebentett. 3n ber 3^/ ^ i* mtdj in

tX?oe£for6 auffielt, §a(fe id) einen öfteren Umgang mit

bem Herren fticfearö tPavner, einem angefefjenetv

Sttanne. ©elbiset.befaji red)t artige ©üter, bie i&m t>oti

feinen

*) Anthoxantum. Fl. Su. 29. Phleum. <Ö. Agroftis. 62. Aha. 67 .

Poa 77. Cynofurus- gl. Cynofurus. 83, Auena. 96. Lolium. 104.

Plantago. 123. Rumex, 292» Rumex. 296. Ceraflium. 379. Ranun-

culus.466. Trifolium» «12. Trifolium. 6*1$. Carduus, 658.Chry=

fanthemum„ 700. Achillea. 70? •

•»] Agrofiis-Gramen moutanum panicula fpadicea delication. Baut*.

pinn. 3, ,

***) Äira.Gramen pratenfe paniculatum molle. Bauh.

fj Cynofurus - Gramen pratenfe fpica criftata iaeui, Bauh.
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fernen Altern fjtnferfaffen 'worben. <5r (jatte fte oB^nocft
«ngftfd&er 2frr, gewilfen 9)acbtern *) ubergeben, unb lebte

je|f,t>on ben baraus fttefienben <Smfunfren,§ter in ber <£in*

famfett, entfernet »ort aller Unrufje, unb ben Q5efd)werben

eines müfjfam s
3efd)aftigten. (Sine feiner »orjuglicbfn tu*

genben war bie Dfenjlgefliflen^eif , mit ber er fo roofjf

gremben a(ö (£in{jeirmfd)en begegnete: benn in felbiger

fonnen ijjm fefpr wenige t>erglid;en werben. (£r roor brat)

gereifef , unb (jatte eine angenehme (Stfennfniß Don gar fie-

len Söiffenfcfjaften. ^nebefonbere aber vergnügte ifjn ber

©artenbau, ton bem er aus reifer Qirrfaljrung rebfe. $)a(jer

traf man be» t&m fafl aöe SSaume unbS3üfd;e an, weldje

bie iuft bon (EngeOanb »erfragen fonnen. £ier franben

fie bas ganje 3a£r burd) unter frenem Qimmä , unb mä-
ren nad) einem guten ©efd)macfe georbnef. (Efte man
fcaran gebadete, fjatte man fid? fd>on in ben »erlogenen

©ängen eines iabnrmtr)« »erntet, in bem ftd> $u »erlielj--

ren benuoeb eine kji mar. 9ftan fann wn arten

biefen Baumen, wefd)e in bem Q3oben bes fübltcben ^örttart*

mens bauren, ein genaues 53erjejd>nig in beS Herren

Zitters 2Berferbud)e für bie ©armer **) antreffen.

%d) genoß unterweüen bes Vergnügens, be» feiner

©artenarbeit gegenwärtig ju feon, unb mit an$ufef)en, wie

er Q3dumet>on aUevkvHtt pflanzte. <5r brauebte md)t

fciel* Umftänbe babe». 3)aS lanb, in weitem bieg

gefdjaf), bejianb aus einer gelblicben (£rbe, bie etwas

ins SKotfje fiel, unbmit<Banb untermenget war. Von

r &m
*J Farmers.

*0 Gardeners Dictionary.



Den Räumen, Die gefegt merDen fotften, waren einfge feium

eine <£tte lang , anDere aber roo§f Drei? biö fünf. 9?adj

ijjrer ©röfle richtete ft'd? aud) Die ©rube, rocfdje t£re2Bur#

jeln faffen foffte. «Bei? Deren Xvfffecfcri , in Der Q3aum«
fd)u(e, oDer auf Dem Selbe, lieg er gerne ba{jmfefj*n,baß genug
<£rbe mitfolgen mochte. Mein off mar nud; b§| berab*

fäumet werben: unb Das Umpflanzen ajeng ni$m beßowc
niger t>or ftd?. 25ei? felbiger warb überaß feine Dunge,
weDer auf Den ©runb,nod? um Die SBur^fn, geleget: fön-

te nur Die (£rbe oHetn, meiere man in Der ©tube gefun»

Den ^atte, warb Darüber bingefd?üftef unb fernac&ma^
fejl getreten. 2)ie§ bemerkte id? bennoc^, Dag man unferwet*

Im einige <Bpaben *oU Don Der oberen Qjrrbe na§m, mU
cbe unter $we9 bis Dren 3a&« t>or$)er gefegten Baumert
angetroffen warb, unb Damit Die %ur^eln bebeeffe, efje

norf) Die übrige tfuSfütag t>or ftd) gieng. £)tefe würben

bei? Den ©u^palmen gar niebf befdjnitten: bei? Dem $ar#
bäume aber gefd?ab es runbfjerum an Den gafergen, BeU
biger roarb au$, fo wie Die gtd?te, Sanne unb anbere

©ewac&fe afctitöt&eV ?(rf , De*W>mU, jlorf gen>a(ferf: 06

es gleid? Den Sag, nad)bem fie gepfTanjet werben, genug ge#

regnet rjattc. Sftan behauptete, Die§ Diene baju, Daß fie

bejlo gefd)winber SBurjein fd;lügen, unb ftd) befejligten*

Um einige Q3äume, weldje Den £erbjl Dörfer gegnmDeC

werben, (jatte man etwas froefneg ©ras getreuer : Damit

bi< MU® im erften hinter i§nen wc§c na$%ütg fet?n

mochte.

Vom
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t>om rilften. <£* ftet einige Sage über $lem(td>

M 6$tite; ©erfelbe aber war für nidjts $u rechnen,

im Vergleiche mit Demjenigen, Der bei) uns im hinter Die

gluren beefef. ^nbeffen waren fte alle barinn einig, tag

feit melen Sauren in Orngellanb nic&t fo ^äuftg gefdweiet

tyitte, als in biefem. SOZan fa& aber auch, nac^ beruhet«

faß fcon einigen tagen, »id)ts mer> ba&on.

#us biefer Bemerkung, unb anberen, bie icf> fcr>n

angefüfjret fcabe, (äfft ft* leicht ein ©*luß machen, wie

riele Povtfyeüe ein englifcfoev Jlan&rnann t>ov einem

fd)it>etufcfcen bejir$en muffe. $>ennech wirb e^nidjC

unangenehm jetm , über jelbige einige Betrachtungen an.

aufteilen. £>er Unterfd)teb, ber jtmfdjen unferem Eintet

unb bem engten anzutreffen, mad)t unfrreitig etroaöSBe-

fentlicbeö in biefer (Bache aus, £>enn er ijt gar ju mtd?ttg,

at^ ba§ er nicht einen greffen Einfluß in bie ganje Defo«

uomie f)aben fodte. %ü) rebe aber nur bon ber Befd)affen<

§eit beß [üblichen Britannien, unb ben ©egenben um lonbon.

SDenn gegen Horben r>rrfcfyet eben bie $alte, roeld)e bet

mitternächtigen ©taten fo nachteilig ifh £ier abei

erhält f*dj ber <8dwee feiten über jrceene bte bret? läge

Statt beffelben beefet bie gefoer ein fetfe^eö ©ras, rcelcbei

ben ganzen hinter burdj roächfet, unb bem Vfelje ein

fceffdnbtgc 3Beibe erlaubet*

3n jebem Monate tft ber #<fer jur ©at gefdjtcft, un

in jebem gefchte^t eine neue* 2)ie $ä(te, meiere unfere

Beben fjärtet, ifl fn'er $u fdjwach, ate bag fte ben *ant

bau aufhalten tonnte. £>a(jer jinbet man auch in bene

©d;rtfter
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Begriffen, roefdje §ierinn Tdirocifungen erteilen, für atfe

kennte t>er raufjeren Safcrefyeft eine befonberc Arbeit auSgg«

4«t , bie man in ber $au6gäfcung bürjunefjmen §af.

faft feinet- fcac »on unfern ©glitten einen begriff: benn
iß gelinbejBitterung enfjieijef ijjnen, n?fe ben Seifen ba-

on, ölfo auc& bie iujlbmfdfen, 311 benen fie uns ©elegen*

dt geben. £)a$, fo fieGiefcge nennen , whb in bm
Börterbüdjern nidjt riesig bind? einen <&d)lktm erfla-

?t: benn man öerflejjeC baburd) m'd)t$, afs eine ©cfofeiffe.

3on berSefd}affcn£e!t Der norblidjeren ^tomn^en fannicr)

idjt urteilen. 33on ben mittägigen aber ifl gemij?

Q(; i|>re hinter fo begaffen ftnb, mie ber ©epfember in

Mftobottrn, mtb ein Darier in ©fccftyolm. & fd)einec

aber fafr,&aß fje nur im eigemlidjen Söerfknbe biefen .Sta-

te« fuhren fonnen.

2(ffem n>eftbe <8or$eflc [äffen fid) nid)t fcterau*
Igern, bie bem lanbmanne in tiefen ©egenben vor ben
rtfrigen eigen feon muffen? Unter biefen i\l <jmij?m
u'

[l^Är
,

baß jener ber ÖBincerfu&ren über&obert

»n fann, weiche tiefem fo x>kk 3eit unb SRfiJe feiern
fcnn ben ber maf^en mite tann man Ipn gm guemfc
?m P re*ft fommcu, ba »fr fruttfrit« jftf, §aben
iü|T«i ^ ober ^eib^ufc^offen erfordert biete Uhfof,
n unb ©efötw&en, unb nimmfeinen gt#n %il fe*
Birne* n>eg. £er engfifdje %ur hingegen fann Von
men ^efen fange brennen, o§ne üpren Untergang m bc=
w&fc* <Dajll flehen f«i% gemefnfqHcfr fo nahe ben*
immen^mit gatfcfcbcer fflWfcefo Erraff; na* bem,

anbeten
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anberen, fo-wie es erforberlid) ifT, fjereingefdjafft »erben

fann. (£ben bicfe Herfen erfparen bem knbmanne unjaj«

Itge ©tunben , roelcbe auf bie (£r£alrung ber Saune be»

un* t>erfd)n>enbßC werben. <£r£)ül ntdjt nötbrg, im $Balbe

ba* £ol$ ju fdbtgen &u faden, $fdf)Ie abjuftufen, iatten ju

fcfyneiben; unb fcernadj biefe gubereitung, burc^ roeitläuftfqe

gurren , an ben adrigen Ort bringen: nid>t notjig,

fein errichtetes ©e£dge jdr>lid) müfcfam auöjubeflern , unb

«ad) weniger Seif ein neues ju errieten. £>ie lebenbtge

Umzäunung, welche feine Selber umgiebef, ijt ber gauf*

mgntcr;t unterworfen: ftewäc&it »ielmefjr beftaubig, roennjte

ted)t gehalten wirb; unb »erfterjt trjn unauftodtef) mit

genugfamen ©ejlrdud) $um brennen, nidjf allein für feinen

eigenen £erb, fonbern aud) jum »erfaufen, ©ein £au$

ton (Steinen befreiet tr}n t>on üieler $ajl, ber man bei) ei-

nem gezimmerten unterworfen ijb unb fein 3ie9 flt)a^/

weld)e$ burd) bie SRdffe ntd)t öetborben rotrb , t>on berj

2lnfd)affung ber SSauiminben, ber Fretter, ber ©ebmbelm

unb bes übrigen SeugeS, welches $u ben Q3ebed'ungen ber

©ebdube in ©darneben §duftg gebraucht wirb.

J)ie immergrünen gluren, auf benen baS Q3ier) aueft

im hinter fein guCter felb(! fuefeef, machen bie (Sinbergung

bc6 bieten £eue$ entbelprlid) , für welches man ben un* ju

(orgen &at , unb liefern einen 33orratf>, ben bem fein

Kummer (täte fmbet, ben bie 5*urcf>t Der bem Langel

eräuget* <8o tji au* bieg ein grofTer Söort&eil, bog l)ie<

bie Bearbeitung bes 2{cfer6 mit SKöfie getrieben werfcq

fann: ba in unferen 9>ro»m$en eine ungemeine (^tlfertigJj

MOtp



Cnjjelfonb. Sflejtr. Qöoobfovb 193

notfjtg ffr ; weil ftd) bie ©efchdffe in t»er £auSfja(fung fo

Raufen, baß bie fofgenben bie erßeren recht ju wrbrengen

rd^einen* $)enn man iß gelungen , ju gleicher %eit für

>en Unterhalt ber SDienfchen unb be$ Dernunftlofen ©efdjopfes

(u jorgen. SRtt fo meiert &ort§etlen »eveimgen ftch noch

Hefe, bie nic^f weniger wichtig werben : baß man bie (Schafe,

>en ©mter burch, auch auf bie Dvubendcfcr treiben, unb fte ba#

"elbjl, mit (Srfparung bes gewo()nHchengutterS,erf)alfen fann

;

>aß man ber melen (Statte nicf)t nott)ig t)at, beren Erbauung

>fc mit vieler Unlujl fcerbunben -jjl; baß man baö ganje

Jajr in feinem Küdjengarfen einen £3orratfj *>on grünen«

)en ©ewddjfen ftnbef; baß man enbltch ficb t>or ben raube*

ifdjen Söölfen unb Q3dren nie furchten barf , twn benen

£ngetlanb befreiet tjl.

Vom zwölften. $5te £>täm $u fcen (B&vttn

jejfanben aus Q3dumen fcon fcerfchiebener lixt* Einige

>erfelben warfen in (£ngeuanb felbjf wilb: anbere waren

>on auswärtigen Orten Eingebracht woiben ; |e|f aber an

>|e fjieftge iuft fo gewönnet, baß ijmen auch ber 2öin«

er meifi feinen Schaben me§r t§nf* $>er £err tarnet

tmfte mir nicht $u fagen, 06 man auch einige amerifani«

che Q3dume, entweber laubfragenbe , ober fcon anberec

Sattung, irgenbwo in btefem Königreiche $u ben £ecfett

iu|fe. <£r Teerte mich obet biejenigen fennen, welche jjfer

[onj* gewöhnlich ftnb: unb ich Wte cß meiner 7tb(tcht ge*

mds, fcon felbigen ein S&rjeichniß emjurücfen. £>ieß würbe

sennod) weniger brauchbar fenn 5 wenn ich ntc&C einegewifle

m*
Seifert 9. Ztyil $1
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Orbntmg barrnn fMfe. 3)af)er ff)et(e fd) biß '23aume 511

ben £ecfen jin $tt)o ^aupfarten. 3U erjteren geboren

biejenigen, wfelcfee t^r taub beflanöttj ehalten: unb

Die anbete wirb &on benen ausgemacht, tue fdbtejes tu

dem £erbße fallen {äffen.

£)er Cajrusbaum *) »erbfenet unter jenen juerff

genannt ju werben. (Er ift fjier gar fejjr geroo&nlid), laflt

ficb gut befefmeiben, unb {jat ein fdjones llnfefyen. £)afjec

ftnb mir aud) tton feinem ©eroäcfyfe, in ben ©arten, bie §ef*

fen öfterer fcorgefommen, ate tton biefem. Unb bie $unjt

§afte bur4 un$a&ltge(£rfinbungen,fel&tgeö n od) angenehmer

511 madjen, gefud;ef. £>ie Steineiche *") geigte fid) II

mehreren ^Oroecrifelungen. Einige maren ftadjlig, anbete

\\id)t, unbnodj anbere fyattm blattet mit untermifd)tert

tt>eijjlid)en (Streifen. ***) "Huö felbtgen fonnte man ein

@ef)age in ber £6f)e t>on einigen klaftern fliegen : unb fafj

bieg foroofrf aus, ba£ man es nkfyt beffer »erlangen fonnte,

Q;ö wäre bafjer flu nwnfdjen, bag biefer 25aum unfere

mtmet aushalten motzte. £>en |tacl)itd?en «15enjter t)

fdjmücften feine gelben Blumen ungemein, roeldje faft bas

ganje 3a§r burd) nid)f wrgefjen. 3§m giebt bic $£lfe«

beerffcuiöe ft) «i** nad), bie fajt in aßen Saunet*

gefunben roirb. £)er Gctyinfjbaum ttt) wirb aroar

gleich*

*) Taxus. Fl. Su.g 3 ?.

*\i Hex Linn. Hort. Vpf. 92. Agrifolium. Raj. fyn. 466,

***) Foiia ex albo variegata.

flVlex. Hon. Vpf. 212. Genifta fpinofavulg. Ray.Syn- 475.

ff) Padus.Hovt Vpfal. T-/£-LauroCerafu£,Cluf.

"ttt.) Vibüruum. Hort/Vpf. 69, fp. a-Tinus. Cluf. Lauro-finu$ vulgo.
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gki0äU$ an »ergebenen Drcen §u ^ecf*»n gebraust :

er itf aber niebr fonberüdj Metiltyfeftfu ; rote bieg ber ipere

Mer in feinem SBortetbudje für bie ©artner angemerkt

paf. $>te rpdfd)e iltnfce *) $:ni$& weniger fielen

©djtterigfeiten unterworfen, unb gefjet be$ einem flrengen

ÖBtnfet gemetniga'cb aus. £>enned? fajj man fte; fap m
aßen i^ren tfrfen, in ben $ecfen fielen. 3)ec ^atjeiefre**)

kbtenfe man ftcb meijl, bie^rrgauge anzulegen , unb an»

iw Släcben ju umzäunen. <£g fe§(fe aud? nicf)f an 2(b*

I^c6fe(ungett »on i§r: insbefonbere, ba fiebidjce üBänbe
gab, fcte ftd) babetj gut 6efdjnetben Heften, unb überaus an-

mutig ausfahrt, $Bon ben (fad^ftd^en mtfpein***)

mufte man eben bieg gefie&en. <Bte machen bajjer §au%
bas ©ebage aus?» Söerne&mlfcb aber §atce man fte an bt«

iEBdübe beä #aufe« gepflanzt, unb. jroar insbefonbere an

Mejemgen, roelc&e nadj ber (Straffe fjmge£e$rec waren.

5>nn fte bejfefjen felbigc in gar fu^er %tit t>6%, un&

berfebaffen tjjnen, burd) i fjr baurenbeg ©run , nebjt ben

^nne^mltd^eiten , aud) bie $ufmer£famfeit ber Horben*

fommenben, *De# 23ujcbaumeö *) gebenfe td), be^bte*

fer 2(vt ber $m blü§enben $ecfe, jwar $u(efe : .
aUettt

i#

*) Phillyrea.

•V Quercus, Linn. Hort. Cli£ 448. 2- Hex folio ©Hang© ferrtto,

G.B.

***) Mefpilus fpinofa : foläi lanceolato-ouatis , ciehätis» ft«, Linn,,

Hort. Clifif.-i8j. Fyracantha ^uibusfotn*

T) Buxus arborefeens. C. B. ,
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leb enfu'efje baburcfy feinem lobe ntcbtö. ©enn eä itf fein

Sweifel, baß er, fo wof)l in 2lnfef)ung ber £ichtigfcit, als

fceS fd}6nen HuSfefcen«, aüen »origen ju dergleichen i(l

eo fmbet ftd) aud) ben feinem Q3efd?neit>en feine edjwie«

rigfeic. Safcer wirb er frcf> jtas ausnehmen, man mag

t£n nun entweber jur Umzäunung für bie ©arten, ober in

fcenfelben ju ben 2Bänben nodalen.

9fc<H folgen bie Saume, welche ftd) «* £ert>tfe

entlauben. Vonbiefen werben bie Ulmen*) gar £du*

fg ju ben $ecfen toeewanbf, unb warfen ju einer anfef)n«

lieben £of)e. SKan £attc inöbefonbere fcen ifwen jwo

©Hungen. <£ine er£ob ftd) aufferorbentlid), unb wart)

beßwegen auf bie (Seite bes ©artenö oerpflanjet, welche

bem SBinbe am meijten auögefefjet war : barmt ftd) felbigec

fcaran brechen mochte. £>ie anbere jtanb etwas niebriger,

wnb bienfeba^er üu bemfleinern ©erjage. £>ie £inben**)

brauste man, $u eben ben 2{bftd)ten ,
oerfd)iebent!id) ; fo

wie fte e$ aud) an ftd) felbft waren i unb tf)rc £6r)e na^m

ftd) gleichfalls aus. Vornehmlich aber nüfjte man bie

^ambuebe. ***) <6te warb aber gemeiniglich abgejtut«

jef, fo baß fte nicht gerne über jwo Qrllcn auffd^ieffen htm

te. 3ud) bie tPalbrofe |J gereifte jum <Sd)mucfe

manch« ^eefen, wenn jte irjre Qxfleibung Ijatte. (Sie

fdjicfet ftd) aud) ba^u gar gut, inbem fie fo bid)te wachjt.

£>£

*) Vlmus.Fl. Su. 219,

**) Tilia. Dod. Fl. Su. 43«»

Carpinus. Fl. Su. 7 g(f.

f ; Rofa fylueßris foliis odoratis. C» Bt The fwect Biiar, 01 Eghmine.
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£)te Zcpfelbaumtt) gaben jwar feine eigeniltdje Um*

jaunung ab: fie mürben aber $ur ^ejt'efjung berSBanbe

genug gebraust ; woburd) fte fafi eben Den Sftufjen fdjaffen,

unb alfo f)iefjer geregnet werben fonnem S)te ^ageöor*

nen +f ) aber umgeben fefjr »tele ©arten: bod) ftefjc

man feJbige am meinen um bie Heineren, fo $üd)engewdd>p

fe entarten. Unterteilen fc^tofien fie audj ben ganzen

£of bet> ben ©ofcnj&ufern ein, 3>nn fte flehen fe^r btd)f,

ftnb \hd)Ud), unb erhalten burd) bte <6d)mere ein »ergnü-

genbes Tkifefjem SßkkS ©efjdge bejlanb au* aus &af*

feljlauöcn.tf t) 3Me Gd)lel>eriflraud)e *) würben jrtfar

g!eid)^(^ f;ie*u t>erf*iebentlt* genügt: attetn mehren*

tfjetlö umgaben fte bod), fo tute bte ^agebornen, bie $ü«

cbengdrfen unb £ofc ber> ben Käufern. 3n ben ©arten

btlbete baß ©ebut* ber Stachelbeeren **) fe§r welear*

tige £ecfen , weld)e burd) ifjre liebliche §rud)t no* me§e

gefaften. <£nbli* fte&t man aud) bet> Bonbon fe&r viele

^uebengarten, mel*e t>on SUcbtvftriu*en emgefdjloflen

werben.***)

v "Dom toey$efcenten. 3n £onöon würben bte

Gtrinfoblen fafi: etnjtg unb allein jur geurung gebrau«

*er. £>ieg gef*ie{)t au* an ben Orten , weld)e btefer

großen <5ttöt am najjejien liegen. So* pflegt man f)ter

f) Malus,

•ff) Crataegus,

tft) Corylus.

Prunus fylüeflris. C. B.

* f
) Ribes. Fl.Su. i$>s-Vuacrifpa, fiue groffülaria. I. B.

•**) Sambucus.Fl. Su. SS°«
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öud) voofy ttmt 9|ejft$ bamif vermengen. Ottern, nadj

einer (Entfernung tton jnoeen fd>n>e&ifc^en teilen, ta tut

fuejT<mbeö2Bafler In feer^a&c ijt, auf meiern bie Sufupre

fcon biefen $of)len bequem gefä)e§en Bnnfe, bebienet man

fiefc m*f)renf§eite nur bc$ £ol$e& £)iefj roiib ti/il* -oon

i>m Räumen genommen, welche bei? ber 2iu6be|Ktung be*

^eefen gefallet rcorben, tfjeite toon ausgegrabenen Söur^in,

ff)eite t>om garenfraute , bem j*ad)lid)en ®en|ler unb

anberen ©ercadtfejn <5ö fjaf aber ber ftaud) t>on ©fem/
fohlen bieg an (t*, ba§ m ftd> überall parf anlegt . £)a*

§er muffen bie t>ergülbeten unb |ümenen ©efaffe jum biuvn

reingemadjet werben: inbemfie in früher Seit ganj fdjroarj

angelaufen fmb. SDtc errid)tefen 25ilbniffe »on benben

Warfen unb 3fafob bem önberen faf)en t\id)t anbecs aus,

als wenn fte $M;ren, in f&ntgltc^er £rad)f, t>or(leffen fott*

tm. 5Benn ber ©drnee einige, tage auf ben SDacfjern

Heget, fo f;at er fcf?on alle SBeiffc torlosen: ba ftd> in ber

geit ber 9uiß öom aufjleigenben ^o&lenbampf £dufig an

ifftt ge(?|et fcaf. £>urd) felbigen fmb aud; äffe Raufet

gefrfjmärjefi wenigjlenö faßt if)re garbe fejjr ins grau-

lidje,

gür grembe tjl biefer SXaudj gar empftnblid). $)enn

er fdffc tynen gar (lorf auf bie 23rujr, möbefonbere $ur

tya&täpit. Cheine eigene (Srfa^rung gaf midj bauon

t>erfid)erf: benn fo frr 9 id> aud) fonfi fror bem £uj?en bin,

fo würbe id) bodj \et)t$m$, wenn tdj witi Sanbe nö$$on3

ton unterweilen fmdnfam, bamic belanget, fobalb id) mic&

über einen lag bafdbji auffielt. Unb biep blieb niemafjl*



mi$: aucf) felbjl im<Bommer ntdjr, ba bie iufe bod? »arm

war, unt> bie Seuceflen ^ weniger gebraust »arten.

$aum aber befanb idj micr) »ieber auf bem knbe, fb »ar

.mein #ufien fdjon vorbe». <£ben biefe |$ia&e führten aud)

angebo£rne<£ngeödnber, »eld)e von Bonbon et»a,S enC«

ferner roofnuen, unö an ben 9vaud) ber ©temfo&len nid>t

gewönnet »aren : »enn fie &on ifjren ©efeba^en ba^'n

geigen »urben. Stadlern man aber einige gelt in ber

(gtabt jugebraebt f>ar, verfpu|ret man weniger Ungelegen-

. £eit bavon. £)ennod) bin icfr nid)t abgeneigt, '$u glauben;

ta§ eben.HeferiXaud?, unter; anbeten Urfadjen, bauptfad)licr}

audj bam beitrage; bag in €nge(fanb fo viele von Der lun*

genfudjt geplaget ftnb. £>ie ?lfd>e biefer £of)len &at t&tt*

mannigfaltigen 9?ufjen. Sflan t>erraiftbet fte mit bem iä*

me, aus »elcbem bie gebrannt »erben : unb foüen

tiefe bavon eine größte gejttgfeit unb Starke er&alfea

eis fie fonft §u fcaben pflegen* <8o bienet felbige aucf? bem

Htferju einer vortrefflichen Düngung, »enn fein SSoben

leftig ijl ©afcer faufen bie <Pad)ter unb lanbleute, »enn

fte gleich Von Bonbon viele teilen abgelegen »ofmen, fte

in biefer tfbflc&t (auftg auf, unb fernen bie 33efd)»erlid)*

feiten eine* langen 2Bege$, in ber Hoffnung einer reiferen

<£rnbfe, ntcfr an. (£nblicr> »it& au$ er»e£nte2ijd)e m

ben ©arten mit groffem Sftufen angewanbt: »ovon man

miefj ourd) Vielfältige 93erfud)e &u überzeugen nmffe.

Pom t?ier$el>emetT. £>ie Stecfepalmen*)

»erben in ben halbem von <Sngellanb gar §du(tg $efiwu

SR 4 &en,

*,) Agrifolium. Raj. Syn» 4*6.
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ten, unb fömücfen Hefelbtqen, burd) iftre bejtänbig grünen

blattet, aud) mitten im SBinter. $?an bcbtenct ftd) be$

,£ol$e$ babon jur Verfertigung afferent <3pielfad)en. <Bo

werben aud) SHefferfdjalen barauS gemacht : tnbem e6 eine

gute £ärte £af. Unb roeü es barben gefcfomeibig ijt : fo

roirbaud) ber <Sd)aft ju ben9)eitfd)en gemeinig(id) barau«

verfertiget. $>er Dotne§mtfe 3ftu£en aber, ben man burdj

bieg ©eroadje Ju er&aften fucfa, beffrfcet bariun, bag man

felbige* $u £ecfen »erpftonjet, welche ftd) ungemein feiert

fd)(ieffen, fefcon auöfcjjen , unb babe» unvergänglich fmb.

§m SBarner erjagte mir, bag n)m jemanb befannt wäre,

beffen Vater, fd)on vor feefoig unb mehreren 3a§ren, alle

feine gelber mit biefem ©ebüfdje f)ätte umzäunen (äffen,

*Mm no*W fo biefrt juinbe, bag fcbtverlicf; ein £unb

burd}brecben fönnte. tiefer Vorjug ber langen £>aur

wirb nod) von bemjenigen begleitet, bag es> burd? alle

reejeiten belaubet iß. £>enn baburd) fann eö ben<5djafen,

unb anberem Vie§e, ju einer guten Sufludjf, De» rau&ec

SBBi'fterung, bienen. Von ber 9\inbe biefeö 23aume6 wirb

ein Vogeöeim gemalt: fein Seifig aber in tvalblofen ©e«

genben $ur gairung genüget.

Vom funfoekenten. <£$ fdjeinef fafl, bng bic

6d;afc in (gngetfanb me£r abgekartet fetm, ein jlürmt«

fd)e$ unbMm Detter $u ertragen, als in ©Sweben. X)enn

tiefe gan;e Seit über waren bic Wolfen mit ©djnee erfül-

let, unb $ro{* unb 2ömbe fd)ienen vereiniget, ben *enj mit

feinen Diejfungcn juiücfjuljalten. (E&ermometec
Dcö Herren <£clfm» fiel, ta ben frenciüuft, btö ju bem önrren

©rabe



©rat>e unter bem (Befrienwcjepuncte: unb m meinem

(Bcblaftimmer, wefdje* ntc^t eingeleitet warb, (lanb es

geltern fatf t*n ganzen tag um einen 5 ^eufe borgen aber,

nad) lieben Uj)r, fo gar um jvro®rabe ntebtiger, ateber*

felbe» hieraus lafft fid? leiebt fcblieffen, wie talt ß auf

bem freien gelbe gewefen fenn muffe. £)ie§ ungead)tet

aber mutfen Dod) Die <5d>afe, fo in ber dlad>t, als am
läge, auf ben fleinen umjdunefen 2(ngern aushalten: ofwe

einen <8taü, ober anbere ^öebeefung, fcorjufmben. Den«

nod) überbiete ber ©dmee auf eine ^anbbreite ben 18o*

Den. Sftur be« ben noäj garten Kammern, unb ben ft'e

fäugenben SJtöttewi, warb eine 2(uöna§me gemacht, unb

t^nen ein 06bacb auf einige Seit fcerfhftef. Den 93or-

tfceil Warfen bennodj bie gerben, bag ber <8d)nee feiten

ben ganzen Sag bie glur t)6«ig bebeefte: fonbern ein ober

anbere ©tette warb balb genug bat>on befreiet, weldje tfj-

nen fo fange jur Söetbe bienen fonnte* (£$ friert aueb

bie puftge SSMe, welcbe fte je§t trugen, fte $temlicb t>oc

ber £äite ju fiebern. £ier warb es ifjnen $war jugelaffen,

bie 9ftäd)te über
, fo wie am Sage, auf ben SÄafen §et um-

§uftcetfen : allein an gar triefen Orten genieffen fte biefec

gret^eit niebt; fonbern werben
,

gegen 7(benb, auf einem

Ecferfiucfe, in färben eingefcbloffen. Denn biefe (Sin rieb*

tung fdjafft bemianbe eine gute Düngung, unb i§nen felbjl

ben SBorfbeü mehrerer®arme. Denn eö wirb baö ©efperr

mit gleig fo enge gemaebt, bag fte ganj na$e neben ein-,

anber }u jle&en fommen. <8o muffen fte nadj unb nacb auf

bem

9*5
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bem ganzen $cfer, §eruntren , unb ntc^t aber «in

Sage auf einer ©teile toerweilen.

Dom feci?s$ef?entem 2(m borgen begab td) mid)

nad) ilonfcon, um ftcfyere 3lad)U($)t einm$te()cn, wie balb

«in ©d)iff fcon bort nacfy bem uorblicfym 2lmertfa abge#

§en würbe. ,
"Huf bem galten $Bege, ben id> burd)fam,

waren Die Käufer wn ©fem aufgefüjjret. £>ie mefn-ejtm

beßanbcn baraus fcollig : t>erf<$iebene aber aus gacfymerf/

welkes mit Siegeln auögefüllet war. Sßon fcen ©d)eu#

nen unb ©tcillen gilt eben bieg. $>ed> faf; man einige

wenige ton £olj ecricfctet , auf bie Hxt, ba§ t>e©anDe

ton fielen $ufammengefd)lagen waren, bie eine fcorijon*

tale 3\icf)tung Ratten. £>ie 28of)nf>aufer entgelten nu«

$wet> bis brei) ©todwerft, unb feiten ein einiges allein:

unb bennodj gefeiten fte jum S&eil nid)t nur 9>ad)fern

,

fonbern aud) t>ecfc^ieben£lid> Mauren ju. 3u ben £)äd)ern

waren überall Siegel genommen, entweber flache, ober audj

folc&e, weldje ben binnen glctd)en, unb tn ©d)weben bie

gewöhnlichen ftnb. £>ie »on ber crjleren 2rt aber wür-

ben am menlen gebrandet : unb naefy meinem Urteile,

§atte man gerinn gut gewagt. £)enn bie gewölbten ©fei*

tie fdjeinen niä)t fofauglid)$u fe»n, als bie geebnetem Denn

wenn ton biefen glddj einige jerfrringen, fo fann ftd) bodj

fraö ^Ba|l"er mdjtfo burdjfeijjen, atebei> jenen im erwefmten

gall gefd)icf)f . 3ln einigen Orten £atte man biefe fciereef i*

gen unb platten Siegel nod) baju mit iäm befeftiget: jobafj

es aud? in bem (Jdrfflen ©türme fajt nicfjt mogltd) war,

baß Siegen unb ©d)nee jn bem Dberboben fcätten einDrm«

gen
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gen fonnett. $>er <Sd}orf!ein jlanb gemefntg(td) an einer

oon ben ©iebelmauren, unb ofterö fo weit fjeraus, tag bie«

Fe ifjm |uc inneren <Bcife bienetem £)ieg bat ben ^ce-

tf>eil, bag wenn einmal)!, burdj einen unglücklichen gaff, ber

Diaudjfang <5d)aben nehmen foffte, bod) bas ©ebäube

|elbff Dom Untergange gerettet werbe.

Vom ftehm$t\)entm. ©a$ (n^ngeflanb übu'dje

$ufcn»etf befreiet aus 5öagcn unb Marren. 5Denn

öön ben ©dritten mi$ man f)ier, wie fe| fc^on erwefmef

)o.6e, nichts, inbenvman, ber> bem wenigen @d)nce, fef*

!>ige ntd}t würbe gebrauchen f&ntiem Söor bie gewofjmlf«

$en ^utfdjen werben , wie bei) uns, $we$ ^ferbe nebert

mtanber gefpannef, unb wenn fie fd)wer ftnb, mehrere, bodj

Darweife. Elfern beo ben iojlwogen wirb es befonberg

galten. 1>nn ba folgen ftd) bie 9>ferbe -etnjeut.'' 3$
[)abe einmal adjf berfelben auf bsefe TCrt ein§ertraben ge--

|ef)eri. £)o$gefd)teI;t bieg etwas feiten: benn gemeiniglich

werben nur fünf bis fecfjs, aud> bc$ ben grojfen gracfyf'

Dagen, gebraucht. 3{>r ©efebirr bejtanb fjauptfddjüd) in

Warfen «fernen Neffen
, weldje Don benben ©eiten f^erun«

tergefjen, unbba, wo fie biefelben berühren, mit ieber

überwogen finb, t>amk fie bk tyaut \\id)t entjwetjfc^euren.

SDtefe Letten f>aben eine foldje Schwere unb SDicfe, bag

ein anberes ^pferb, als ein englifdjes, unter ifjnen in für*

$en würbe erliegen muffen. SKan wählte aber aueb, ju

bergletdjen gu£rwer£, fein fdjledjteres, als was mit bem be*

jien Dieirergaufe in ©c^webeu verglichen werben tarnt*

60 feijl unb jlatf fe§en alle aus»

Der
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©er SBagen wirb von ben 9>ferben vermttteljt ein«

Dumtes gebogen. £>ie Letten aber in ber .§or> ju erhalten

bienen jlarfe 9vicmcn von ber breite einer £luerl)anb, bie

auf bem 9vücfen liegen» 9ttan follte meinen, ba§ ein fo law

9er 3ug fefcr ferner $u lenfen wäre : allein man braudjC

5>tcr nidjt einmafjl gewofjnlid) ben 3aum fca5u > fonbern,

naefy bem verriebenen Surufen be$ $uf)rmanne$, wiften bii

g)ferbeftcf; gehörig juwenben, fttlle ju galten, unb t&rc

iaften balb gefc&winbcr, balb langfamer, forfjujiefcen*

So wof)l fmb fte unterrichtet ! Da^u brauet eö nur eines ein-

igen &erl$, um fte im©efd)icfe ju erhalten» Tillen engl!»

fc^en^ferben, fo viele i*gefef>en $ ©cbweif

obgefiu|t gewefen , unb jwar fo fur$, bafj er feine ©panne

merpr betragen (>at. Tluf mein Tinfragen , warum felbige*

gefct>ar)c ,
erhielt id) verfd)iebent(id) jur Antwort : e$ wäre

bieg ber ©ebrauefc im ianbe fo. TlKein follte md)t

vielmehr bie Urfacfye £ievon biefe fcim , baß, bev bem auögc«

beeren 93orjpanne, nic^tbaö vorbere 9>ferb, burd) feinen

langen @d>meife, bem folgenben inö Tluge fd)lage? £)ie

SÖagen felbjt ftnb von ungeheurer ©reffe, unb f)aben gar

$oi)t SKdber. <£$ iftaud) faum flu glauben, mit welken

laften fte überfjduft werben, SDafjer fömmtes, bafj fein

2S3eg ^ier beftefjen fann. SDenn bie fdjweren SXdber jdjnet*

ben fo tief ein, baß aller Sleiß fo viel nidjt auöjmbeffern ver*

mag, als fte $ernid)ten. Da&er fallen bie 3Bege um ionbon

nid)t anber* aus, als biejenigen, welche nadj unferen 25erg*

werfen §infü§ren.

,
Vom



Vom äd?t$el>emett. SKan triff foroofjl in bet

Bfabt, a\$ auf bem *anbe, in ben §ofen oft toielePfau»

Mi, unt) inöbefonbere Rennen, an. S)ie^u vmnlaftet biß

Seftfer ntc^t nur baö fdjone #uöfe£en biefeö SBogels, fon>

£>ern aud) Der gute ©efdjmacf fcon ben gebratenen jungen

&efl*e(6ßn* $n i&rem gutter t>erroö§net man fte aud) gar

utdjc: benn bieg ift fein anbereS, als n>a$
4
man fonß bem

£unerbie§e ju geben pflegt»

2)a$ englifdje grauenjimmer ftefjf fe|r barauf, baf?

bte Stelen, treppen nebjt allem bon ber2(rf, im J^aufe

aufs reinliche gehalten »erben. >Da§er finb fte gar ubeC

ulfrieben, wenn jemanb mit fd)mu|igen @dju£en fjerein*

fömmf, unb ben faubern 35oben befubelf. SBitt matt

lifo fein faureö ©eftdjt bon ifmen f)aben : fo mu§ man ftd>

Dörfer redjt gut abpu|en lafien» 3U Dem (Enbe tjt audj

oor jeber £auet§üre ein (Eifen eingebogen , an roeldjetn

bie Mannsleute tfjre göffe abjlreidjen fonnen , ef>e fte §cr«

Eintreten» &a£ grauenjimmer aber jiefjet über bie eigenf*

[id>en <6d)ufje t>on ieber unb 3cug eine %vt bon fjoljernen,

rceldje auf einem §o§en eifernen 9üngefte§en, unb Patting

jjeiffem £)iefelegt eö brauffen in beut S3orgemad)e ab,

unb tritt barauf mit reinen güjjen in* Swmer.
bem Eingänge be$ ^aufeß liegt eine 'matte: unb bor

jeber <5fubent§ure, unb follten bereu aud) nod? fb biele

auf etnanber folgen, ift gleichfalls eine bejinbltdj; bamif

man ftd) nodj einmajjl abftreidjen fann. £)enn bieg ge*

fliegt ,
nad) ber@efmnung be$ englifd)en grauenjtmmerö,

nie ju biel,

Pom
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Vom tieim$cl}cntcn. %um 5vuf>jlucte wirb ge«

meintglid) getrunfen. UMn man geniejt benfelbcn

auf eine gefebeutere litt, als be.t) unö , unb fd)lurft nidjt

eine Spenge Dom warmen s
2Bafler, o§ne etwas baber^

gH eflen, ^metn. SDenn bieg ijl bem nüchternen 2Ra«

gen eben nic^t fonberlicb bienlid). 2)er ^ngeüdnber Der*

fahret bartnn mit mehreren* ©efebmaefe. (£r nimmt bet>

feinen <Sd)dIgen jlet$ einige ödmitte t>om sBei£enbrobte ju

fid). &iefe werben im 2Binter ein wenig über einem $ot)(«

feuregerojlef, §ernad)warm mit Kurier befdjmieret, unb,

barnic ftd) felbige beffer einjie£e, unfern *>om Kamine, auf

einen 2fugenblicf, ()mgefe|et. 3m (Sommer aber £dlt man

bieg nid)t für not^ig, fonbem verbreitet bie Butter fogleidj

auf bem Probet weldjeß inber$d(tß ntd>t gut angebet.

(£g fdjeinetbafjer, bag felbige |ucrjl bie Veranlagung ja

erwejutter ©eworjngeit gegeben f)abe. £>enn bie Simmer

in (EngellanD werben , be^ ber Hk beß (Ein^ei^enS, nid)(

gerne fo burd>wdrmt, ate bie unfrtgen. £>ie meijeen gteflen

$u if>rem 'Sfjee etwas 3hm, ober füffe Wild), @ben btefj

grü^ücf* wirb in ionbon gemeiniglid) aud) ben Q3ebiemen

gegeben. ?(uf bem ianbe aber muffen fte fid) an etwa«

geringerem begnügen lüften*

S)ic Hlittatjema^Uctt Befielet aus fcerfdjtcbeneii

©eridjten , welche |um Xtyik fo jubereitet werben , w«

man es audj in anbern idnbern ftnbet, £)icg ifl aber tri

Qnigetaö waö befonberes, bag man fo gar viel au<

gleifdjfpeijen rjdlf. $)enn biefe nefjmen fajl alle ©Ruffeln

ein. £>a§er jetgt man au<$ be» ifjrer Umityms fe§r »tele



©efcfoWdjfeif. tteberbaupt faf|e ftd) fagen, bag baö

jHfdj entmeber gefocijt ober gebraten werbe, bem

erfteren Jade ober mu§ man ftcf) niebf einbüben, bafj man

eine <8uppebat>on abgezogen (jaf. $Vnn tiefe ijlinQihigeU

[anb etwas gar ungewöhnliches : wie man aud? ton «nferett

übrigen QSrüfjen wenig ober gar md)tö weig. ©rüge unö

25re» werben gleichfalls ntc^c gefocfyet : unt> ftnb fap alte

Hrten ber 5Hüd)fpeifen ^{er niäjt nadj bem @efd)macfe,-

£)af>er mürbe ber 46ffe( bei) ben SKa^eiten eines Qrngeflän-

)er6 betmajje entbejjrlid) fenn : wenn man i§n r\id)t ba$u

jebraudjte, bie SButter über ben trafen $u gießen, unö

>a$ gugemüfe auf ben Setter 511 legen, (Es ifi $war an-

dern, bajj man unfermeilen eine gewtf|c §leifd)brüfje auf*

efet, weldje 2>V0tl? genannt wirb: fte ift aber m*cf>t f©

oobl eine <3uppe, als ein aufgewogener Saft fcom glci*

"cf)e. $)ief wirb ba^er überhaupt nid)t anberS gefocfjef/

ilS wie ein @d)mfen ober eine 3imberbru(t bei) uns,

mb *trar im ganzen (Stücfe : benn fcon einem SKagout

iber emerjSricafjee §alt man nid}f fciel.

3>r traten ma^t ber Qrngeuanbor DorneJmjTed

9ertd)C aus, unb baS, fo fie am liebten effen. Sic

eiben tr)n aber nirf)t fo barf, als wir. Ueber§aupf muf
nan gef!e£en, baß berfelbe toon i^nen beffer ^bereitet wer»

ie, als bei) uns. SDief? ift aber fein SBunber. 1&mn

itles §leifd) , es fen fcon welkem liiere es wolle
, fjat in

liefern Sanbe eine befonbere §eif!igfeit unb einen überaus

ingenel)mert ©efe^rrtaef* (Sine ^aupturfadje batten ijl

oobl bie fdjone SBeibe, welche aus laufet fräffigen unb
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wo^lrte^nben ©raöarten beftefjet : benn es ift befann^bag

ber Sötefenbau ^tcr aufß f)öd$e getrieben wirb. SStelktcbt

beft|en aud) Die gleifdjer ein ©ef)etmni{?
,

i£r 93ief) toor-

5Üglid) fo fett 511 macfjen. Unb fo fonnen nidjt wendet

anbere Umtfanbe fcinjuifommen , btc bieg bemirfcn. Der

traten muß «Ifo notfcwenbig gut werben, woferne man

nur einigermaßen bomit umjuge&cn weiß. Wletn, aud)

gerinn f)at man inCEngeüanb ein befonbcreö gutes ©efd)icf.

Unb wenn man e* ntd)f fcatte: fo würbe e$ \d)kd)t fe»n.

Denn bie meinen naben »on ber £ed)tunft nicfa

t>iel me§r gelernet, als einen trafen ober einen 9>ubbing

an$urid)ten. Dann biefer ijl gleichfalls fejjr nad) bem §te>

ftgen ©efdjmatfe. Do* behalten bie gleifcbfpeifen nodj

ben SSorjug. Denn es wirb manche 9flaf)l$eit ojjne9>ub«

bing gehalten : allein td) glaube nid)t letd)t, baß ein (£n*

geuanbcr, ber etwas im Vermögen fjaf, ftd) jemals o&m

ein ©erid)t \>on jenen Geholfen fjaben feilte. Den 9>ub«

bing madjt man auf wrfcbiebene lixt, unb balb mit «Kofi-

nen, balb ofme folbige. 2ttir feat er be» allen ^erdnberun.

gen gut gefdjmecfet.

3u bem trafen fege man jefct fcaujig Roteren auf

Sie werben, wie Dtüben, gefönt, unb entwebcr auf felbi

ge ©c&üfiel geleget, welche ben traten enthalt, ober be

fonberS aufgetragen. Gs tfe&et aber aüeaete ein ©balget

mit gefcbmoljener Butter babetj, womit man fte beträufeln

fann. Die eingemachten ©urfen bienen gleichfalls §auft<

jum i£j#fe, Unb auf eben bie Hvt nugt man aud

allerlei grüne (Sachen, als Sattich, ©pinat, wnb»erfd)te
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bene (Gattungen Don $e§(,bie fo,n>ie bie Dorigen, jubemteC

werben. X)tc Stelle t>ev Röteten vertreten bisweilen aud)

SKuben. $>ie (^rbfen ifft man fo lange ale fie grün (int?, in

Spenge: Jernad) werben fte, fo wenig als t>te Q5o§nen,

auf ben $tfd) gebracht. (£nWid) iß audj ba* Sftnö oon

TCepfeln ein gewöhnliches 33enef[en.

SDie Ptee, weld)e eine 2iit Don Dorfen ftnb, geboren

mit &u ben gewöhnlichen ©ertöten, fo wie audj t>te Tape-

ten, gum ©cbluffe ber SRal^eit it>trt> gemeinfglidj ein

greffes <Btüc£ ton einem red)t guten $äfe aufgefefet, Don

fcem ein jeber nad) ©efallen etwas abfebneibef. 2(uß ben

übrigen (Bpeifen aber, Die Don SHifd) jubereitet werben,

mad)t man ftd) niebt Dtel. ©elbige wirb ba§er fa(l Bios

ju ben ^ubbtngen unb jum gebraust. Hwtf) bte

Butter pflegt man nur feiten aufzutragen* £)as ©efränf

ijr mandjerlei?. ieute Dom Vermögen trinfen meifr 2Bein,

rubere (Epber ober 55ter. £>er ^und) aber iji basjenige,

fo allen Sngeüänbern am beften febmeefef. 3kd) bem

<£j]en bleibet man gcraöfmlid) nod) etwaö benm ^ifdje pgen

:

jum wenigßen fo lange, bis auf gewiffe ©sfunbljeiten Don

allen Söejcbeib getf^an roorben. £)ü;fe ftnb gemeintgltd) beS

^önigee, bee> 9>rmjen Don $öaßte, ber föniglicben gamilie,

ber abwefenben greunoe, unb anbere Don ber litt*

$!ie 2ibenömal)l5etten ftnb ben einigen gebrauchter),

bei) ben meinen aber gar nid)t. Unb aud) bei; Denjenigen,

welche ftd) i§rer bebienen , »erben fie gar mäffig eingeneb«

ttu <Bie bepet)en feiten au* me§r, als einem @erid)te,

welche*

Reifen 9. fcfcetl. 0
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weld)e$ gemeiniglich ein Q3rafen tfh darauf wirb etwas

Dorgefe|«f. Oft begnüget man ftd), auch mit faltet

&üd)e unb bemjewgcn, fo übrig geblieben ifi (£$ formen

mich bie (^ngeUanber feine jlarfe SOla^eiten beö ?Jbenb$

tbun, ba fte fpät grüfpefen, unb fpdt SWffage

fpetfeiu

Vom m%imtttjrcn. "Km borgen reifere ich wie*

ber fierauS nadj tPooöforb. $5fy btefer ©elegent>K

fat) ich an ^erfdjtebenen ©teilen bas Pfncmenhvait *)in

groffem SBorratfje warfen. £)er £3oben, worauf eö

ftanb, war, etwaö hochgelegen, unb babew grobfanbtg.

SKan §atfe faß alle ^efen auf bem ianbe barauö gebun«

ben. <3o lange bieft ©ewädjö noch frifch ift, uerfpübveC

man an felbigem einen befonbern, eben ntdjt angenehmen

©eruch- Sftach bem Berichte bes Herren 28arner foffeit

wrfd)iebene Trauer fid) beffelben anjfatt be$ £opfen$ bee

btenen: ba bann baö 33iet ungemein frarf wirb, unb ben-

jenigen , fo bafeon trinfen, gar balb ben $opf einnimmt.

Dom ein unb nvanjigfien. £>er ©«.'brauch bec

©teimvalsen i\1 §ier in ben ©arten überhaupt fein
1

einge«

führet, <6ie felbft bejahen autS einer groben ©attung von

SKarmor : bie übrige ©etätr)fcr)aft aber, Die $u ihrer 33ewe«

gungbienet, if! mehrenf()eite Den (£ifen. £>te ©rojfe

rid)fef ftd? nad; bem S^cde, woju fte benimm et worben.

(Eine t)on benjenfgen, weldje bei* iperr 5Barner befaß, war

etwas über eine Qrtfe lang : unb i(jrc9umbe f^'eft im^Durdj»

fdmüfe eine (Spanne weniger. Sföan ^afte aber auch buv

*3 Broom - Spum'iwn ramis inerraibw?. Fi. Sa.



fo fietner au^en. 3(>r eigentucfcer ©ebraucfj be|ianb bar-

mn, bfe©ange ber ©arten $u ebnen, um ben groben <5anb,

ben man &fcr in fefbigen jtreuef, nieberiubrücfen. SMejj

gefcf;iefjt in jebem Pommer einigemal, fo wie jicf; neue

Ungleichheiten merfttdE? jjert>orf§un|, bie [burdj atterle»

SSorfatfe twanJafTef werben tonnen. £)ie Dvafen unb ba$
©ras aber werben mcf;t mit 2Ba!$en öon ©(einen, fonbern

nur t>on f)ofjernen,überfaSjrett.

Vom jwey unb jwanjtgjlen. 33eo äffen £>6r*

fern in biefen ©egenben &ielt fief) eine ungeheure Spenge t>on

finer2fitt>er&aben auf, roelcfee t?on ben t§ierbefc^reibem

twrd) ben 23etmamen ber frud;)tlefenöeri •) bezeichnet

werben. <8ie Ratten i^ren 2(ufent§ale in bem oberen
©tpfel ber Ulmen, ber QHdjen, unb anberer r}o§en 25aunie

angelegt : wo fie fcon aüen 3Rad$euungen geftdjert genug

waren. Oft faf) man in einem einzigen jn>anjfg unb me§»

rere Dlejler, welche alte in biefem 3fa(jre erbauet worben.

Ed mar ba§er fafl bcflanbig, insbefonbere aber beg 2Kor-

jenö in ber Sru^e, gier^ermn ein foldjes ©efdjrey, baßman

I ber Sftdfje *^ü§e §atfe, einanber ju t>erj!efjen. £)iefe

oerbrtefliefen Sß&gei fugten bem ianbmanne einen unglaub-

lichen ©chabsn $u. S)enn fo ba(b eine grudjfart auSae/

fdet war, bebeeften fie in ganzen (Sparen ben Tiefer, unt>

fragen, fo ofel tfjnen möglich war, fjerauö. ^atfe matt

aber bie <3at $u (ic&ern gewujt, fo befriebigten fie bodj ijjre

iüjlernfjeit, wenn |te fjerttorfeimte. ^inßbefonbere traf

bieg bie^rbfen. £>enn biefefennfen faum (jetDorflec&en,

0 2 fo
*) Cornix frugilega. Coruus teer, Fan, Su. fo»
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ft nmrben fie »on biefen SRäubern fd>on w5
e&rct. ©elbig«

Lten ibabe., bcn 9Wben nad>, in «wlcben bie Srud;t auf,

U«uet ttwrben, •) unb jogen einen Setzling nad, bem

Leten ^eranS t fo bajj nicht »ieie übrig bleiben. «to

araifT* &a«e in biefem Srü&linge 8»fl* 8f,1)

mit ftbfen befäet ge&abt : allein «S n>at »on biefem fcbablt.

tfecn ©et>egel fo gän5
licf> »«")'l*

}cf K*>c6cn
'
ba* " f

itoungen fab. , e« »om neuen umjurflugen, unb S
um Reibet

ju beilimmen. So (lanbeu jn>ar wrfd>iebentlid, ailetfcanb

©d>recfbilber ba,fie n>eg$ufd>eud>en : allein fte rcaven btetf

genug, f.d> aus felbigen nid,« 3»

Mein, toieb man benfen, jinb benn ferne a..bete

galten mbglid) 9«»efen? £>« f>eaUeäde in ben<S«umen

mßeten: fo^tte man ja leidjt f.eauf (elbigen erfdnejfen,

C6et i6ee®o&nungenäec(ibten, ober aud) burd, anbe«

Wittel ibre SBerme&rung bjnbem fonnen. ©djon gut:

man toüvbe bieg aud, getb.au ^aben. Mein ein unglucf>

liebe* ©djicffal batte gemeiniglid) biefe getrieben Sembe

in «aume geltet, toefdje ju ben $ofen gen>iffer<£be((eutt

gelten: unb in felbigen toaven fte »on aflen Tinfäilen fte».

Senn biefe fetten lieifen CS gar feiten ju, bafj jemanb fit

in biefem Aufenthalte
t)cnn ^ 9 'aubten fofl'

eine^idjt 5u fcaben, fte 5
u wtt&eibigen :

inbem fie ib«

3utuid)t Juanen genommen bitten, unb gle.cbfam Ibren

©d,uf «fielen. £>iefe ©to(?mut& fann um fo wt e&ee

(latt finben, ba in Sngeilanb feiten ieute »om ©tanbe unb

Sßermögen ib«©ütev felbet wtwalten, fonbern fte gerc.jfen

»; Drill.



9)ä*fernu6eriaffen, unb feie (Sinfünfte batoon gatt) gern*

i)ig fjeben. £>er arme ianbmann t&ut fnbefTen, was er

tonn, um ft* tiefer geinbe $u erwehren, ginbet er fte

auf feinem Tiefer : fo fparet er fein ©*rof , um eine gute

SRteberlage unter ij?nen anjuri*ten. gum X&etl beWent er

ft4 au* ber ii{i,unb lajft feine <£rbfen »or ber Auöfat in

einem ©ajfer quellen, wcl*eö t>orl>er mit ^raljenaugen

aufgeeo*et worben. £enn f*arren alsbann bie begiert-

gen 9iaben felbige auö: fo werben fte na* i&rem ©enufie

fo übertäubet ,
Dag fte bei>m Auffliegen foglei* lieber t>r*

unter jiärjen; unb entweber alfobalb gerben, ober, ofme

alles 2$erf*onen, tobt gefangen werben. £>ie gru*t fofl

au* Don btefem <£inwet*en feinen @*aben nehmen.

Ättjferbem t)alt au* ein jeber fcon ben Seffern biefer Un#

glücf6*oget feine Q5aume fo rem, bagi* auf felbigen nie

eines einjtgen gewahr werben fönnen. Allein es f*einef, alö

wüjlen fte re*t, wo fte gelitten ftnb*

Vom bvey unb jwanjtgfien. 9Heine @ef*äfte

nötigten mi* 5war, in ben grü§eflunben eine Steife na*

tonbon ju ffjun: i* befanb mt* aber f*on gegen Abenb

wteber in tPoobforfc. SKeine SSemerfungen waren

biegmafjl *on feiner SSebeufung. ^nbeffen gälte i* es

bo* ber 2ttü§e wert§, , etwas tton ben AnjMten $u er*

weinen, bie man ni*f nur in ber ©tabf, fonbem au* in

ben grojTern Dörfern, wo i* burebfam, gema*t §atte,um

ben tlncatl? auf 6eu (Mafien ju nü£en. Sftan |at an

tiefen Orten eigene Marren, welcbe ba^u verfertiget ftnb,

alle Unreinigfetten wegzubringen. £)af)er wirft man aud)

0 3 ben
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ben j^ruj, ber (td) ju ionbon in ben Käufern fammlef,

auf bie ©ajTe. Denn et wirb bafelbft t>on gewijjen Derlen,

nebftbem übrigen Unßathe^ufammen gc^äuff^ernac^ aufge«

laben,unb nach gen>tffctt $ldfen auflcr ber (Stabe »erführet.

#ier fter)ef man Salb gan^e Q3erge batoon : halb aber aud)

nur niebrige lagen 5 benn ein jeber guter £auör)after wünfd)t

fid) biefe Düngung. Dafjer pflegen auch bie 9>ddjfer unb

anbere lanbleufe, welche etwas in bie (Sfabt jum 33et*

faufe (Riefen , nidjt gerne i§ren SBagen wieber lebig nad)

^aufe fahren ju laflen : fonbern fie muffen jlefä t>on jenem

93orrat§e etwas aufleben. Einige t>on ben Olafen, n>o

biefer Unratr) auSgelajlef wirb, geboren gewinn ieufen ju,

welche ben ©runb an grembe auör)euren, bie burebauö nid)f

getfatten, tag jemanb, o^ne baare 23ejaf)(ung, einegur)re

babon ne^me. 23en anberen aber wieber fann bieg ge«

fehlen, unb jte^ee einem jeben fret> unentgeltlich etwas

babon wegzuführen. Datier ftnb bie Sanbleute um Bonbon

nic^t fonberlicb barauf bebaut, in ihrer Haushaltung bie

Dunge &u fammlen : inbem fte felbige weit leichter unb

fceffer bon ionbon erhalten fönnen. SÜttan berjtcherfe mich,

&ö§ biejenigen, welche biefe Unreinigfeit belaufen, jährlich

Daben grofle (£infünfte $&gen. Denn es bebenft (Ich fei)

tter, ber fie gebrauchet, einige <Pence$ für jebe gufjre babon

5» |af)len.

t>om tnev un6 $i*an$itj|?cn. Der fradjliche

(5tn\icv *) wirb hier an einigen Orten $ur Umzäunung
ber fleefer unb «Siefen gebrauchet. (£$ iji aber nicht eben

fefjc

0 Furze. Genißa fpinoft Tulgwis. Raj.Syn. 475.



fe§r gewöhnlich. 3utUrfac&e ba&on warb bieg angegeben,

ba{$ 6ei> biefem ©ewadjfe, wenn e$ einige 3«|pi ge-

jlanben f>af, bie unteren Smcf^e ju fcerwelfen unb «$t&

a,e£en anfangen. £>enn baburd) werben bie £ecfen fo

Günne, bafj tieine Sfjiere gar bequem ba$wifd>en wegfcfjfei*

d)en fonncn. 9Kan fann bodj aber biefen folgen baburdj

juttorfommcn, ba§ man jd(jrlidj etwas bon neuer ©af, un-

ter bem übrigen ©ebüfdje, ausftreuef. <8o fc&fefien aud)

neue 3weigefcer»or, wenn man bie alten, ober aud) bert

Stamm felbf! unten, wo er angekommen i(i, »egfdjneu

&et. 3u ben £ec?en um bie ©arten aber wirb ernennte

%tt beö ©enfler* ^aufig genutet- Sugleid) bienet er aud)

ju einer guten Seurung. 13a§er fielet man i§n f)ier feiten

eine befonbere #of>e erreichen. <Sonjt fommt er gar gut

fort, unb ijl, wenn er einmal fiel) red)f fe(igefe|ef, nicfyc

fo leid)t au^ureuten. toafyftyt aud) ber iantsmann Un«

gelegenfcett genug »on $m> wenn er fid) erlauf bem Tiefet

eingewühlt fcaf. £>te Steige werben au* mS3cmein $
uc

T(nj*ecfung beö SeurS gebraust, mbem fte mit ben $8a$*

Jolberretfern unb bem £a(me bie digenföaft &aben, pd)

auf einmal 5
u en^unben, unb eine groffe unb §eUe

glamme *on fid) ju geben. SRan fc§et au* genug bie

©dnbe ju ben ;e*euren unb ©poppen baw geflogen.

3n biefem Satte #e§et ba$ £>ad) bes ©ebaube* aufMen

g>t^(en. Swifdjen biefen finb ©fangen , ungefähr in betr

Entfernung einer fjalben <£Ke fcon einanber, em^tef ,
unb

um leibige bie Reifer bom ©enfter fo fölangenartig

aerounben, nne e$ be» ben körben ju gefd^en pflegt.

0 4
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%)k <3djafe gnagen ^roar bie frifdjen <5pr6§ftnge feiefeö

©en>dd)fe$ ab : allein eö gefd>te^t nur aus junger, unb

im Langel eines befferen §utter$. £>eu Kaninchen aber

bienen fie bejldnbig baju. (Es ifi (Sdjabe, baß bi'efe 9>ßan^

«uferen .£>immei6frrid) ntc^t »ertragen fann. £>od) feielt

leicfyt burfte fie in (6d)onen fortkommen ?

. Dom fünf tm& $ivan$i$ftm. £eute unternahm

td), auf beö Jjerren ^ßtceprdftbenten 23jel£e Verlangen unb

Soften eine Steife nad) Hittle>(5abl>e$t>en in ^crtfoiö«

ffetre , um ben Herren WiUjani ££lue $u fpredjen , ber

fid) bafelbjl niebergelaften §at. tiefer 9Kann f)af, burd)

feine (Erfahrung in ber Sanboefonomie, nod? mebr oberburef)

bie ©driften, bte er, feit einigen 3af>ren,&on felbtger t)er-

auSgegeben , einen groffen 3\uf)m erworben» Steine **5e»

gierbe, ißn fennen ju lernen, mar bahor ungemein grof?,nod)

fidrfer aber biejeut'ge, aus feinem Umgänge etwas t>on\H3idy

tigfeit ju fajfen. 3wn3ffr°m leiPete mur <*uf Oiefer Dietfe

©efeüfd)aff.

£)i'e§ füib bte *8fdbfe unb gfeefen, burcr) roefdje uns

ber 3Beg fü&rete. VOaltfyzm 2(bbcy lieget fe#$ englifdje

Steilen von 28oobforb , unb i\i je|t nur eine kleine ©tabt,

Vor 3*»^ ab« »iel gröffer gewefen. £>ie £dufer ftnb

bennod) jtemlidj befd)ajfem Die $ird)e aber jeuget von

ifjrem 2((ter, unb bas Softer, fo naf)e bei) feibiger frejjef,

nid)t weniger, «©fr bemerken f)ier, in einem §errfd)aftli#

d)en ©arten, einen t>on ben er^abenjlen Zulpcnbhumm,
w?ld)e in (EngeÜanb gefunben werben. £)enn er mar, in

2(ufc§ung feiner #&§e, mit ben größten Ulmen ju verglei-

chen.
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cfcen. £>ie Srüd)fe fonnen bennodj nfd&C $u berjenigen

IKetfe gelangen , welche fie jmm ©den tüdjdg mad)t.

Waldmin (Eroß tjt ein anmutiger gletfen , tec

ton erweitern Btäbtgen rinMRtfte entfernet ift. Unweit

ton felbigem fangen bie ©rangen ton <£>evtfot*6fi>u*e an,

5Bir fafcen gier ein £>enfmaf)l beö Altertums, eine (Sdule

ton befonbn-em ©efd)ma<fe, bte jum ©ebdd)tnijTe einen

gewifien Königin, meiere bte Seit fdjon terfennen lajfen,ec-

tieftet werben.

SBenn man ton biefem Orte eine SKeile jurüefgefe*

get fjat, fömmt man nad) (El?efi?unt, einem $war fleinen,

bod) artigen glecfetu £ter trafen wir terfd)iebcne rec^t

prächtige ©arten an. (Ein Q3ad), ben bie ^unjr auf

fed^ig englifdje teilen nad) ionbon f)in gegraben {jaf,

flog mitten burd). 3Dteß itf eben berfelbe, bejfen SBaffsr,

burd) unterirbifd^e SHo^ren, in bie £dufer biefer <Stabt

geleitet wirb : fo baß man es, in terfd)tebenen Stmmern,

im Heller, in ber $üdje, aus ber $Kaur, ^fm fann.

• £ierndd$ famen wir nadj Sana Tlibam , einet

jtemlid) weitlduftigen unb woljlgebaueten <5tabt, nad) bec

man ton <£§ef§unt ph% ton ionbon aber jwan^'g engli«

fdje teilen fcotte. Sie ijl tor einigen 3af?rf)unberten

weit wid)tiger gewefen : benn man fann fte unter bie alte*

ften <8fdbte ton <£ngeKanb $df)lem $)afjer enthalt fte

nod) tiele ©cltenfjeifen , welche bie 2(ltertf)um6forfd)ec

tergnugen fonnen. <Sd)on bie#ird)e mujj einem $u ter*

fd)iebenen Anmerkungen ©elegen&eit geben : benn fte iß

nad) einer gar befonberen Bauart aufgefü&ref. Sieben
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fef&iger befindet \\d)t\oü) eine Pforte, fconber man Rauptet,

ba£ fie t>on ben Römern,' al* fie nodj bie ©ritten beljerr*

fdjet, erbauet worben, SBenn bieg wafjr »fi; fo ^atte fie

rco&l Derbienet gehabt, auf eine eblere "Hrf , als bet> einem

©efdngnifje, genutet $u werben, wn beffen Mauren fte

eingefcfylojfen wirb. @et$ fmb überhaupt in ber

@tabt sier $irdjen. 7 Sine aber tjt $um öffentlichen $auf*

p!a|e beftimmf.

^empßeafc lieget fünf teilen weiter« <£ß tfl nut

ein (Btäbtgen: feine iage aber macbf es angenehm &u

ber man ein $$a( erwäget fjaf. £>ie $ird?e faßt burdj

ifcren Jof^en X^urm gut ins "Kuge.

Snblicb gelangten wir, gegen #benb, um fedjöl%,

in ütttfe (Babbcßbm an. £>ie£ tfl ein weitläufiger

Stecfen, ben *>on ionbon breiig engltfdje teilen entfernen»

3d) werbe (jernad) üerjclu'eblid) Gelegenheit £aben
,

tfjn

umfldnblicfyer ju befdjreiben. £>aher will Jdj je£t einige

2(nmerfungen mitteilen, bie id) auf meiner heutigen Sveife

gemacht fjabe.

5Die©eaen&en, welche un$ auf felbiger $u©efidjf U*

men, waren feftr anmutig. ?0tan falj nirgenb einiges ®e-

btrge weber fcon Sanb, nod) twn §elfen. £)ennod) §atte

ber hobelt feine Wollige (£bene, fonbern jeigfe abwedtfelnb

bülb Ttn^o^en, halb $$dler. 3ene »erlogen fid) affmd^*

lig in biefen, burdj welche fin unb wieber fleine ©ddje

ifyv lauteres ©affer bertljeileten. £)er 35oben war §ier

t>on eben ber ©efdjaffenfjeit, bie in <£ffer unb £ertforb--

ffn'rc gemeiniglid) fcemerfet wirb. Oben lag eine fette

©ar/



gngettani). Steife nac^ Mittle ©a&öes&eruiQ

©arfenerbe, unter felbtger aber ein totljlidjgelber leim,

ber mit häufigen $eurjMnen t>cnntfc^et mar, füc welche an

einigen Orten ein grober <8anb Don eben ber garbe ange*

«offen wirb. Um ^cmpflcafc bejlanben einige ^tigel aus

blofer-treibe,

Wies Sanb, meldjes mir farjen, war aufs forgfdltia/

fte genüfef. 3unäd$ an ben ©fdbfen unb glecfen lagen

n>of)lbearbdtete ©arten, bie an fruchtbaren Baumen, $rdu«

fern unb anberen ©emddjfen einen groffen $$orrath enthielten.

$5as übrige gelb, es ntodjfe nun aus In^o^en, ober Ebenen

befielen, mar in lltder, liefen, unb Anger Dertheilef.

Smifcften felbigen §eigte fid) hin unb mteber eine freine

Salbung, bie Derfd)tebenem$öilbe 3um Aufenthalte bienete.

Alles aber mar Don lebenbigen ^eefen eingefroren , bie

mehrentljeils aus ^agebornen, £5rombeer|lauben unb

<Sd)le§en fojfonben, unter meldje fich,bnrd) allerhanb^ufdlle,

Aefd;en, <£tc^en, (Stechpalmen, Ulmen unb anbere Södume

gemifchef Raffen. 3$ fafj nicht baS geringe S^^en Don

einem fold)en iaftenjaune, als man in (Bdjmeben brauchet:

man müjle beim bie tobten .^eefen, meldje fo lange aufge-

richtet merben, bis eine neue mürbe mad)fen fönnen, bafür

galten möllern £)ie £dufcr, meiere überall jerftreuet fyv

um lagen, maren inSgefamt Don ©tein, fte modjten nun

beuten Dom Staube, ober ben Mauren gehören. 3>ene

maren jum %fy'ti recht prächtig , unb biefe insgemein fejl

unb bequem aufgefü§ref. $ur$, alle ©egenben, meldje

mir auf unferer SKeife burd) örffer unb ^ettforfcfl}tt'C

überfein fonnten, glichen einem angenehmen ©arten : unb es

hatte



2:o i?48, im gj?et*&eit

fyatte ft'd? bur$ge!>enb6 bie $unjl mit ber Slatm ferjr ge*

fdn'cft bereinigst , bem knbe alle 23ort§eüe ju »etfcfyaffen,

Die man ftd> wünfd>en fann.

£)ie mej)retfen ^aufer, bie wir auf bem 2Begß an«

trafen, waren t>on (Steine entweber burdjauS, ober mit

gacfywerf, cufgefüjjret, unb 5wo ober £>rer> 2Bofjnungen

£ed). £>ie obetflc t>on btefen befielet au* t>erfd)iebenen

(öemäcfyern, weld)e gemeinigltd) für bie 35ebienten bejlim«

met ftnb, unb ()at feinen befonberen £3oben über ftd) , rote

in (Begeben gewo^nlid) }fl. SDenn eö fd)Iiejt ftd) baran

baö SDacb ganj genau : weldjeö alö etwas Eigenes be» bec

eng(tfd)en Q5auart angemerfet werben muß. £)ie ©änbe

ber oberen Stocfwerfe, befielen öfters nur allein aus bün*

neu Dielen, welche fowojjl t>on innen als auswärts mit

leim ober $alf beworfen worben , unb baburd) baS Tin»

fe^en einer 9Haur erhalten. £)te§ geljet in einem knbe

wo()l an, wo ber 3Binter fo gelmbe ju fep pfleget.

»Die IDac^et* auf ben Käufern befreien faft überaß

aus 3tea/(% bie aber nid)t ljo()f, fonbern ganj ßad? unb

eben ftnb. X)af>er geben fte audj feine 9vmnen, wiß bie

unfrigen bei? tyrer Sufammenfefung. <8onft ftnb fte wie

biefe, fciereefig unb ablang. $3efefHgung gefd)ie£t

auf folgenbe litt. 2£n bie halfen bes <5parrwerfeS wer*

ben , ber lange nad), Satten über einanber gefd)lagen, fo

&ajj jwifeben jwoen ungefef)r ein [Kaum t>on ber breite

treuer ginger ifi. <8te felbjl ftnb fcon DaumenSbicfe, unb

babetj mereeftg, bamit bie Siegelplaften befto beffer anfd)ltc|-

fen mögen, ©elbige fjaben an ber oberen (Seife jwen ibdjn

neben
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neben efnanber, burd) n>erd)efiean bie Satten geheftet wer-

Ken fönnen. Siej? gefönt fd)ict)temi>#, »on unten

«uf, burd) g>ffoctc, »eldje an ber inneren Seite um bten bis

wer go« betragen, oben aber gfeid) mit ber 3ieae!ffäd)e

abgesoffen nxrben. <Ss if* «'*« 5" befürchten,

biefe »on bem Segen ©djaben nehmen twrben, inbem f«

Sur* bie obere platte genugfam gefiebert finb. SJian iäf.

frtc6a
bergememig(id)tu»rbe,, einem Wocfe bemenben

:

inbem be» felbigem bie Sefefiiguna, fd>on ^inlünglid) 5
u

fan feinet! £>ie ©ä(f)er »on biefer 3« fefien fafi eben

fo au«, »te»erfd)iebene auf ben ianbfirdjen in ©dweben,

»eldje wn ©djinbeln aufgefegt ftnb, nur bag bie garte

«inigen Unteefd)ieb mattet. 3Me S3orn>erfe rcaren, fp

n>ie bie «Ölungen ber*rmut§, mei(l mit ©trot) gebeefet

:

wenn f.e gleid, übrigens aus Stein befianben. ©onjl

laufen bie ©ädjer iuSgefammt fe&t fdjrage ,
«>eld>es ben

.^"'©n unt) anberes SOormerf 5«9«c f>* wf,*e8

«um gleid,mo6l eigene Raufen genommen, ©er «oben

in ben Simmern beftanb aber in*«*«' *»« fr*«*«

ober f6|rnen Sielen. 3« t»em unterfien©odton*

ten oft Siegel ober anbere ©feine baS befind, aus. ©fe

Seureffe ritt, n>ie fd>on oben angemerfet movben
,
me.ft

in ber*orberm«uer Des J?«ufeS befinblid,, ja untem,e,le,.

fogar auffer berfelben.S>od> gab biefe atsbaun eine@e.te»on

euer ab. ©iefe <£inrid)tung fann unter «inem fo gel»"
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ben £tmmefe<lrirf)e woty ftatt pnben, aU berjemgetjl,

unter bem <£ngellanb liegen unb wirb ben Seuröcefa^ren

m'c^e o£ne Söortjeile ferm, <3onjl aber tjt e$ gar ntd)C

ratsam, tag bie SKucffeite bewerbe*, an meiere ba$ geuc

am meijten fdjldgf, aufler bem ©ebdube fielet.

£)te 2fcd?er Raffen überall , wo mir burdjreifefen, et«

ne fe§r gute Sage. 3<b fjabe *>orf)er erwe^net, tag ba$

ianbfafr (auter 2(n$6§en jeige, weldje t?on allen (Betten

abhängig ftnb. £)aljer fönnen bie meinen Nieder, bie an

felbigen liegen, burdj bie ©trafen ber ©onne redjt burdj«

brungen werben, ©egen Horben n>acf»fT gemeiniglidj fein

(Srtxaibt : fonbern es ftnb bafelbjt S3ie£weiben, ober 2Öie|en

angelegef. 25er £3oben bejtanb §ier burcbgefjenbä au*

bem 5tegelfdv6igen fetten Seime, ber mit ©anbe t>crmtfct>et

tjt. Unb Don biefer #rt ifl er mefjrentf)eite um lonbon.

2i'uf ben Gedern lag eine 9ttenge t>on ben gemeinen geur«

feinen: fo bag man Utfacbe f>atfe, ftd) ju »errcunbern,

wie fiebafetöjl fo faupg 53la| fnben fonnen. (Eigentliche

©raben waren be» ben Gedern nirgenbs gebogen: bod; fafj

man unterteilen einige an £eden, meldje biefflben umgrdnj-

ten. Allein bte t>felen 2Bafierfurd)en erfeften t'^ren Lan-
gel : benn biefe liefen nur eine (Elle t>on einanber ; unb wa«

ren fajt eine fjalbe breit, unb eben fo tief. SDie me^rejlen

buvd;jtretfeten bie gauje glddje »on c6en an bis unten $u,

unb gematteten bem ©ewdfler einen frenen Ablauf, Sie

waren aber aud) t>erfd)tebentlid) mit ben X&dlern parallel,

wo bie 2(ecfer gar ju jieil abfielen : bamit eine grofle 2Baf«

ferflutt) ntc^t bie <£rbe unb Sat wegfpufüen nwd;te. £)ie

wenigen



wenigen ©raben an ben ^>e<fcn waren nocfj ba$u oft mit

§äu|igem 9ftoofe uberbecfr. ?(n mannen Orten fjafte matt

aud) bie £8ajWurd)en nfd)t fo na£e Set) elnanber gebogen,

fonbern ^u ben tfeefern ebene ©friede lanbes*) genommen,

bie in ber Greife Wbff ^e^en (Sffen fjielfen. Wa Ion ber

erfleren Ire aber beflanben aus Keinen .^Xucfen, **) welche

in ber Wlüte ergaben, t>on beaben <3eifen aber gegen bie

SEBaffst^teger ju abfjangig waren, (Es fielen alfo bie <£rb-

erfjö§ungen um biefe n>egV welche fonjl bas©ewäffer auf«

ju§a(fen bienen.

SDi'e iobfprüdje , wefdje i$ bem englifdjen Q3oben er*

Reffet f)abe, leiben bennodj unterweifen eine 2(usnaf)me,

>3ftan entöecfet bei; fo »feien fronen ©egenben aud) manche,

Me mager genug ftnb. 5ötr fafjen fjeufe $wifdjen £f>efbunt

unb 3dl 23aiT ein u'emlidjes S^b, fo einer fdjwebifdjen

§eibe in affem einlief) war. entfielt gerne toter eng-

(ifdjc teilen im £)urd)fd)nitte: woraus' fein Umfancj

ungefähr $u fcfylie|Ten ijl. S>a£ (Erbretd? war überaus

ungleid), unb beßanb aus einem jiegelfärbigen leime,

9He£>rent§eiiö beefte felbiges bie £eibe, welche unjajjlige

©cfjopfe ^eroorbrac^ce, jwtfdjen betten fe(jr toiel garenfrauc

unb 9Koo$ anzutreffen war. Sßom ©ra|e erblicf'fe man

überaus wenig, bennodj aber ©cfyafe genug,, welche (jier

geweibee würben. Tin einigen Orten wuebfen aud) £am-

buchen, Don jiemltd;er lange unb £>icfe. 3f)re ©t'pfet

Jatte man jum brennen abgehauen : fonfi bienten (te $u

feinem

*) broadland.

**) ftitches.
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feinem fonbcrltc&en ©ebraudje. liefet ©frtdj ianbe*

war gemeinfd)aftltd). *) Unb toi'efUtc^t tfl j)ierinn bie

Urfadje ju fe|en, warum e$ fo verabfäumet worben, unö

man auf beffen Söerbefferung gar ntd)t bebaut gewefen tjt.

3 et) erblicfte auf tiefer £eibe vetfdjicbcne 2\anm«

eben, welche von grauer gavbe waren. <8ie Reiten fid)

aud) fonft überaü gar f)auftg auf. Stoßmal)! jeigten ftd)

$war nur wenige: weil wir eben Wittag Ratten. £)enn

tiefe S&iergen lieben, wie unfer Begleiter verftdjerte, bie

Sftdd)te. Tlüem bie vielen *6d)er, weldje fic fid) in einem

£ügel gegraben fjatren, verrieten genugfam, baf? fte £ier

in Spenge befinblid)
t

wdren: ob fte ftd) gleich jefjf in ber

erbe verborgen gelten. 95ian erjagte mir : bajs fte einem

gewiffen Herren juge&öreten, ber in ber 9Räj)e fein @uC

hatte j unb baß niemanb ,
o§ne feine (Erlaubnijj, ftd? an

ijmen vergreifen burfte.

%\ ben Bergen fafpe man überall gerben von

©cfyafen auf angenehmen triften rotten. £>iefe waren

verfd)iebentttd) , wo bie Unfytym fid) iti bie lange beteten,

mit üöafferfurcfym burc&jogen, welche me^rentl;eil$ gerabe

fjerunter, bisweilen aber aud) in bie üuere, liefen. 9Kan

fud)t burd) felbige bem ^Baffer einen freien Abfall ju ver«

fd)affen : ^amit e$ ntc^f froefenb werbe, imbbaS ©rag für*

S8ief) Verberbe.

3wifd)en Sana Albans unb ^emppeafc war auf

einigen Tiecfern eine gewöhnliche Düngung, auf anberert

aber Brette ftatt felbiger ausgebreitet. £>a$ gelb fafj

bavon

*) common land,
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bawn ganj n>etg aug: tnbem eö §temlidj> bicf bejlreuef

»or&en. ODlan war ^Sillens felbigeö mit bem eljejfen um§u«

tfßtigem SDer £3oben beflanb aus bem groben rotfjgelben

BanDe, befjen id) fdwn oft erweiwet (jabe, unb einem £ei*

me von eben ber garbe: baben war er mit m'elen geur-

(lauen erfüllet. Unweit »on ^empj?eaö bemerken wir

einen gangen 25er<j t>otv Steife.

Sbie 9vafen, ©tefen unb ©reiben, weldje bie ^eefen

umgaben, waren überall mit einer ungemeinen Spenge uon

Kloos beDecfet. £ie§ §afte fid) an fielen Orten bereits

fc^r fejlgeff |et : fo ba§ unfere ©iefen, wenn jte mit btefem

©ewad)fe red)t jlarf angelaufen fmb, nidjt fcblimmer auefe«

fjen fonnen.

£eute war fonji ber tjrofie 23ran6 tn London,

burd) ben über gunbert Käufer ben ber Q36rfe in bie 7(fd)C

jeleget worben. SSKan war überall ber CÜteonung, bag

nad) ber fertigen geur^brunjl &on 1666 (jier feine ftarfere

gewefen wäre. £ennod) befanben ftd> fe§r tieft in ber

fStabt, aud) felbjl unter meinen Mannten, welche biefen

»icfctigen Vorfall ntc^t e§er erfuhren, als am Ibenb gar

fear, nähern bie glamme f$on t>ollig gelofdjeC war, ober

am folgenben tage, aug ben öffentlichen Seitungen, bie

täglid) ausgegeben werben. Qrin befenberer Umjtanb!

ber bennod) benjenigen mdjt uttwa{jrf$einlid) borfommeft

wirb, weld>e willen, wie weitgeftreeff bfefe SKeftbenj ber

Srttttfdjen Könige lieget. Bufferbem fcer^inbert glcid)falfe

ber biefe SKaud) »cn vBfeinfo^len, ber befonberä um btefe

Reifen 9. Ztyil §>
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gtit über ber StaDt fd;webet, fcte (ürinwoftner in ctnt»m

$fpei(e beffeiben alleg fo gleich erfahren, was in bem

erteren »orgerjef. lind) wir (>aben auf unfern D\?tfe n?d)t$

t>cn t>er ©efahr beirerfef, in ber ficf> £onö©n bamafrte

befanb. SDod) e$ lief uns eben ("eine '2i£nbung au$nej>men&

cd/t tarauf geben.

X>om fed)6 unb jwanjigflem 2im borgen »er*

fugte id) m;d) nad) t>e6 Herren SSorjnung, um ei»

nen Q5efud) betj tt}m abzufegen. (£c war aber bereits

ausgegangen, um fein Jelb ju befefjen. 3d) entfd)(ojj

mid? baffer , inbejfen bie Werfer um £trtle (Babbeebm

in *}(ugenfd)ein ju nehmen : unb ^war um fo t>ielme§r, ba

man insgemein glaubet, baß in ^evtfövfc>fl)tie, unb ben

angränjenben ©egenben, bie befien SKujier bes ianbbaues

gefunben werben. 3d) muß aud) gefielen ,
ba§ mir wele

2(ecfer Dorfamen, bie ungemein gut beßetfet waren , unb

einem ©artenbeete güdjen. Mein anbere ^eugeten eben

nidjt Don ber (Sorgfalt ijjrcr 2?eft|er. <Bo Derzeit eö

ftcb wie ben umzäunten giuren
,
") welche jum ©ie-

(ewad)fe bejtimmef waren. Einige Don felbigen fyattt man

mir DteiemSlcifje in cebt genommen. SDarjer jlanb ba$

©rag auf tynen unqemein bid)f, unb war überall fein

Sflooe $n fc^ttn. %uf anberen Dermifjete man faum eine

einuge Don ben eMeren Quarten. Mein Derfd)iebene

waten aud) fo fdjled^t befdjaffen , baf? man fte or)ne 55er-

bru£ htc&l befrudtten fonnfe. (Sin £äujige$ SÖZoos" t)affe

ben 33obcn fcurcfyauö Derwilberf, unb feibigen cjanj untaug«

•) indofurer.



H'cf) gemacht, baä fd)one ©rag Jeworjubringen , t>on mU
cf>em er ehemals Den «Samen empfangen fjatte» $ur$

fie waren unferen fcbiecbteften liefen in aflem ähnlich.

#}ad) einigem 3&weilen trafen mir einen äffen 33er*

n>a(ter an, mit bem wir uns in eine Unterrebung

einiiriletn 3d> erhmbfgte micb fogfeid) 6cs> ifmu

wem baö Ticferlanb mgefwrete, welkes mit fofdjem gfetfg

bearbeitet worben ? €r antwortete mir: Dag es bas fei-

feige wäre, hierauf frug tcf> : wer aber fjl te 0eju>

jer jener «ngefdjleflenen liefen, welche fo anmutfug

blühen, unb von aüenfSDioöfe gan$ reinfmb? 33on jener,

erwieberte er, bin icf? es, unb fcon biefer £err ®iffjamg.

2ülein, fuf)r id) fort: wem fömntf ber borttge $cfer

bor gr&titentf)eils unter SBajfer flehet, unb fo fd>
fed)f &e|Me{

ifi? £)em £erren igllie, war bie ©.'genrebe. £)em Herren

ö:Ut3 rief ic^aue? ©ie werben jid; fcerförecbem Ober ijt

fcier tjieüeidht me§r, als einer, ber ben tarnen führet?

Sftein, fjieg es, es ijl nur ein einiger: unb eben (gm ge()6*

ret bieg gelb. 3d) frug weiter: w#n 9?ad)ld)T<gfeit ijl

bei? jener gfur anmflagen, welche mit 9ttoog fo burebwad)*

fenijl? Unb id) mujle wiederum mit (Jaunen bklinU

vom t>erne(jmen, bag £>err &Uo ber Eigener bat>on wäre.

war mir unmogltd), bieg ju begreifen : ba idj fo grojfe

53ctiieflungen »on bem Spanne gefaffet fjatte. forfc^fe

tarier nad), ob aud) ber berühmte ÜUie gemeinet worben,

ber ftd> burd) feine fd)6ncn ®erfe in ber iattb&fonomie fo

»tele ^erebrung jugejogen £atte? Der Verwalter »erfefjte

orjne Umjtanbe: eben bertf* es, nn bem wir reben. Denn

$ 3 was
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roa* feine griffen anbetrifft : fo rot« id) ibnen jroar fcctt

Ditifjm md)t ftreitig machen. TCUein &ier*cn bin id> »er-

pd)crf, tag, wenn ber gute <£üts ntd}t burd? felbige mebr,

ala öurd) feinen TUfcrbau erwürbe, er in furjer Seit 9«

fejjr fcerunferfommen bürfte. £>cnn er ijl faft bejtanDtg

in feinem Simmer eina^fc&loflen , um s3üd)er ju fdjreiben.

£)ar>cr fommf es, Dg§ er bisweilen in ber Sßodje faum

eineinjige^ ma&l auf feine gelber ge^ef, fonbern ftd) mcijl

auf feinen £ned)t unb jungen ©o&n »erldjTef , Öer nur eben

tic 3a^re öertfin&tjefc uberfc&rttten &af. 3* mutfjmafiete,

taf? weUeic&t ter 9fleib fctefen 2flann fo p reben bemoge

;

unb entfernere mtd) fcafcet t>on bem tfe$er : bellen ttefe<£in'

ftefeten in bie ©efd)äfte ber £aus§altungsftm(i td) bennod)

$u bewunbern genotrjtget war.

«JBir burd#reiften herauf nod) einige 7(e<fer unb

«Siefen, um fte befto ftd)erer ju beurteilen., unb tamen

enblicf) jur £ird)e bes gierten*, um aud) felbige $u befefpen.

$tcr begegnete uns £err felber. &itfte ifrni fd>on

jemanb angejeiget, bag einige grembe fjjti gefuebet f;atten.

<£r nötigte unö baffer 5U ftd), unb war gefällig genug,

une feine neuejlen (Erjtnbungen in ber Oefonomie ju geigen.

5Bir fa^en unter anberen eine X)unge, bie burd) eine et*

gene 9Jiifd)ung emfianben war. (Er t>erwa(>refe felbige

unter einem ^Kilmbadje, unb glaubte, bag fie if>reö @(eid}ett

md)t f)aben foflfe , bie $3erme(>rung beä ©etraibes man»

nigfaltig $u beförbern» £)ie $rt t&rer SBerbinbung aber

mellte er uns ntd)t erofnen. ,$ernad> wies er uns feinen

2ßenbepflug, mit sier labern , öon bem er fie§ »erftcfyerc

&ielrj
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fielt, ba§ er mit ©ofoe nicft aufgewogen werben fonnte*

£er babott ijt jeff feinem JLeferet für We

pmrato,*) jum befonberen @d?mude yorgefefet. ®ir

fcetrad)teten and) ben boppelten 9>f[ug »on ^rfforbftire,

wellten ber £err f£üi$ m feinem rerbeflmen %Sti*

bauc**j obgebilbef unb betrieben fcaf. gerner tarn un«

ein <Bfeb t>cn ©ta§lbrat fcor, weites 2Bei|en unb

©erfie jur bafferen 8at reinigen "

feilte : tnbem ba$

Reinere ^ornburebfafff, unb baS grellere unb fejlere jurud'

bleibet, fcnbltcb würben uns nod) bre» Heine ©erfe

Vorgeleget, weld)e fdjon »öttfg ausgearbeitet, unb *um

SDrude fertig waren. <5ie §anbelfen t>on ber Wartung

ber ©djafe, unb ben <Pflid)ten iljrer £üter, unb foUten

bemjenigen Q5ud)&anbler überlaffen werben, ber bie SRü^e,

welcbe auf fie verwanöt werben, am reichlichen belohne-

te.***) SNan fielet aud) felbige febon gebrudt, unter

ber "Huffcfcrift : t>ev fixere tOegwetfcr für tue ©d)äfer

;

nebjl einer Sammlung von Briefen, weld)e t^eilö an be»

Herren ©Iis getrieben worben , ttyite von i§m felbec

§errü§ren.

3d) frug t§n, ob er md)t von jeber 'Krf ber pflüge,

teren er in feinen Schiffen gebaute, ein ^Ru(let be? fid)

ptte, unb inebefonbere von benjenigen,weld?e er ilpres Sftuf*

jene wegen fe fe§r erhoben? (Er verwerte, baf? er fciej*

nicfyt befajfe: »eil er bodjentweber burefc bie Sfteubegicrbe

5)3 ber

•) Farmers inflructor

*•_) Agricultme improv'd.

***) The Sheperd's fure Guide.
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ber benachbarten (£bel(eute, ober burd) bie ?ftad)fteflunqen

Von anberen gar balb barum fommen roürbe . Job «'

tvieberfe herauf, bfijj er tot]) tventgftenö mit ben brauch«

barejien pflügen, unb anberem ©crätje, meldte* er felbfl

erfunben fjatte, verfemen ferm rnüße. Ttffetn, aud) bieg

Verneinte er, unb gab bauen eben bie Urfadje an, $ter|

auf erfunbtgte id) mid) : wo man bann feine betriebene

53erfyeuge Qemadjt bekommen formte? unb ob an bj'efem

Orte j»manb anjufreffen roare, ber fie ju verfertigen tnufte?

(£r antwortete unverjüglid), bag fw'er feiner ba3U Dag ©e-

frf^i'cf hatte, me\d)e$ bod) notr)tvenbig erfobert tvürbe. £>a ;

fjer liffje er alles, fe man bei) ifcm bejleüete, ber; einem

#ünjticr machen, ber auf vwjig teilen bon £tttle (&ab*

teeben entfernet tvare. (£$ ijt leid)t j}u erachten, baft biefe

93er(d>icfun<j bie Arbeit im greife fteigern müjje. Allein

berjemqe, fc fte verlangt, fann biefe Sofien fdjon tragen.

Wtid) vergnügte inbejjcn ber £>efd)eib beg Herren

üiliid mä)t völlig. %d> tonnte mid) ba^r nfd)f enthalten,

bei) meinem Aufenthalte in Mittle (Babbeeben, fo of(

fivb bie ©el?genfjeit ba^u fügte, i\\d)t nur verfd)tebene

9>ad)fer, fonfern aud) anbere £eute ju befragen : tvo, unb

ben roem tiefer berühmte Defonom fein Acfergerat(>e ver«

fertigen Keffe? 2Bie (lugte id) aber nid)t, als id) fteiusge.

famt barinn einig fanb, bog alle <2Berzeuge, um bie man
ben ^rren Brills anfpradje, an bem Orte felbjl gemadjet

würben
! grveene £unj%, von gemeiner ©efcbicflidjfeit,

bieten firij babejj bie #<inb, unb arbeiten nad) frm SKobea
wnö ber ^eftyreibung bes i&fiuber*. £>er $em6^nrtd>e
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9>f[u^mmermtttm liefert M £of&werf, unb ber <&ä)mib

ben 23efd)lag bam. ^25ct>be werben genau beDungen, unb

ton bem Herrengm fcja&ret. tiefer ober feget fymafy

fdbjl einen gefoatgen <5öertf> auf bie verfertigten ©arfjeu«

<£ben bieg befrafrigten ade Antworten: unb feiner wollte

ctaa* Davon »fflen, bag felbige aug einer fo entlegene«

ÖBerf jläre fwtramen.

3cf) gieng aber noef) weiter in meinem SRac&förfc&en,

unb »uf; fo oft eö fi$ üe 5' f*^« S^g^n auf:

fcebienet (Ufr *«««Hfo ben feinem Xferbau anbetet tat

ton 8*fcty*aft als bie übrigen Verwalter in biefem

ßircbfptele ? 3ft feine Düngung vonber t&rigen fo fefcr un-

trieben? bammlet erjd&rlid) von feinen Setbern eine

reifere (Srnbte? iaffef er felbtge auf eine anbere litt bear*

betten? #alf er eine grofiere SKenge von edjafen ,
unb

befiget er viele £ü§e? Sie Antworten, weldje herüber er*

feilet würben, waren fo übereinjftmmenb, bag id> Ufa&*

tenfen fanb, ifjnen ©lauben be^umeffen, $iet- ift bte

fefage, ber atte ^{«cefem £err £Ufe braucht fet«

anbete« ©erät&e,<il* Dasjenige, »el«e6 &kt überall fett

3a§t§unberten fd)on gewofmlid) gewefen ift & M
jwar, $u feinem Vergnügen, unterweilen mit einem befonbe*

ren Pfluge ben 2Ufcr bearbeiten (äffen : allein bieg mag ouf

eine 6tunbe gefd^en feoa, £>enncd> t|* gewig, bag et

eine gvoffe «Menge von Denen 2Betf$eua,en» bie et in feinen

«Sutern betrieben (jaf, on v'erfd)iebene 58or»e&me f
a&c«

ltd) »erfauft ©ie £>ungung feiner Selber ifl eben fo W
föaffen. wie bieieni^ auf ben übrigen. fwD au*

5) 4 Wtf«
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tiefe ntcfjf weniger fruchtbar : benn wenn es ficf) gfetcf) ein«

mafy ^fragen fcflte, baj? fein Boben barinn etwas $um

fcoraus (jätte 5 fo trifft anbere biefeS abmdrfelnbt ©lücf

gfeidjfau's. 23et> ber Bearbeitung feines ianoes wirb es

*>6% fo, wie be^ ben benachbarten, gehalten. Zn ©d)a«

fen {ff er aucfj ,u'^ t t>ermogenber, ate Die übrigen feines

©feieren
, fonbern er r}at e§er nod? weniger. £)ie 5£ü§e

ober ftnb überhaupt in £tttle (E>aöÖe*fcen etwas feiten

;

inbem faum jwanjig barinn gefunben werben : unb beut

Herren i£üw mögen ungefer)r |wo ba&on gegoren*

erfunWgte mtd) enblidj, ob er riefe £>ienjtbofen

Jätte? S)?an wu(le aber feon feinen, als einer 2Kagb unb

einem jungen. Mein es ijt aud> f)ter ntc^t gebräudjlid),

baj? ein Verwalter riefe *eute galten fofffe. JDenn er fann

t>on ben tagelöhnern eben fo guf<> 5Dienjfe erwarten: un&

es woftnen in jebem £)orfe 2frme genug, bie fid) f)ie$u an»

bieten. Sftan giebf einem $erf für jeben lag ad)t bis

jegen 9>enees. SDafurmufj ertton fed;s Ugr bes borgen*

bis um eben biefe <3tunöe bes 2fbenbs arbeiten. SBep bie*

fer ©efegengeff erteilte man boefr bem Herren <£lli& ben

Sobfprud), bag er nfemagfs einen Don biefen beuten auf Die

warfen Hefte, fonbern fogfeid) befriebige. <Sben

fo ridjtig galt er es mit äffen übrigen, bie etwas für irjn

gu tfjun gaben. ©on(f würbe bure^gefjcnbs behauptet

,

baß f?ine 'oornshmjien Befestigungen barinn bejlünben,

SStfdjer $u fdjreiben, unb für ieute toom @fanbe basjentge

^efergeratge »erfeetfgen ju faffen, welkes er in jenen ger-

äuSge^en garte, c&« g(eicr) fetten buref) eigene grfagrun-

9«" Ifinti 2Bert§ au erfennen>ffijfen wäre. £r



gngefl. 4?erffarbfl)ire. Cime ©abbe^ben 233

<Sr tji fonfl »erfduebene 3^tC ein 3*ebfentev Scmc *

fcn. hierauf §at er ftd) aud> jiemlid) lange bet> einigen

23rduern in ionben aufgehalten. X)al)er fommf eö, ba§ t>te

2lbfj-,nWung, welche er über ba$ brauen verfertiget f)ac,

für fein b?fteö ©erf »on vielen gehalten wirb : inOem er

in felbigcr aus eigenen 3Babrnef)mungen rebef. ©ie ec

}uerpnac^£ttrle(0a65ee5en§tn9efominen tjl: follen fei-

ne €tnfid)ten in ber lanbofonomie nur fcf>r emgejd)rdn£e

gewefen fe»n. £>a$ mefjrejle fjatte er bafelbjt erjl gelernef.

€0 wollten aber feine SRacbbaren ifjm fo wenig einige«

Vorzug juge#el)en, bajj fte vielmehr fid) verftd)ert gelten,

er brauche feine gelber lange nid)£foguf, als viele von

i$mr\ 4 9ttit ber je|tgen grau, welche bie jwote war, r)atfe

er ein artigeö Vermögen er^rat^f: fo baf; er ftd) ben

$of faufen fönnen, ben er je|t bewof)nete. 3m Tinfang«

£at er viele Verfudje in bem lanbwefen, unb aud) fonjf,

gemäßer» Mein fte §aben ir)m ntd>t fonberlicf)

glüefen wollen: baber bann ber übrige £5rautfd)a£

grofftentljeilö barauf gegangen tfl:.
$)teg §at ft#

feine grau fo ju ©emütljeäesögeu ,
ba£ man t§r bie ba>

mablige Verwirrung beö ©eijles nod) anmerfen fann.

SRad^er aber ftnb von ifjm verriebene SKeifen burd) <£n#

gettanb angekettet werben, auf benen er manches Stterfwür-

bige in bem knbbau entbeefet fcat. <£r jteng ba§er an,

ein <8d)riftfMler |u werben, unb allerlei Tlcfergeraf&e teer*

fertigen ju laffen, um es an anbere ju verkaufen. £>urc§

biefen £anbel pt er fid) jtemlid) wieber erholet: für reidj

aber fann er md;t geraten werben, tiefer Hxt ber 23e>

9> 5 f<W*
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fdjaftigung tjt es $mufcf)rei&en, baß feine Sfamt fidj'nfcfr

fn einer fo guten Söerfafjimg bcfmben, a(6 bie binadj»

barten.

3«be(fen fcerbienen feine 3Berfe gar fjod) gcfcbafet yx

»erben £)enn fte enthalten unzählige 2fnmerfungen,

bie er, auf mehreren iXeifen burd) (Engeüanf, mit ungemet*

n?r©,ft'iTt'n^etr, inaflcn^ei/en ber lunbofonomie, gefamm«

kt £>at. 9Kan trifft bafjer in felbigen fer)r tn'eteg an, fo in

onberen 35üdjern t>ergcbltcf> gefacht rcirb, unb rcelctyeg um

fo *>iel weniger betrieben roorben, ba man nid)t einmafcl

baran gebaut fjaf. £)ennod) fd)einet er in ber Tiuefu&rung

ju roeitläuftig ju fenn, unb mandjeö beizubringen, fo et>

gcntlicr; ntcf)t jur <Sacr> geboret. <Sö gefd)ier)t auct) woty,

ba§ man eine (Erfahrung an jefjen unb mehreren (Steilen

feiner ^SBerfc roieberljolef pnbet. $)a$> 33erbrießlicr;jte aber

i(t, bajj man ftd) nid)t auf atte feine 9Rad>rtcf;ten fieser t>er#

lajfen fann. £)enn er ijt bisweilen etroaö leichtgläubig ge.

ß)efen,unb £af £>inge ate 2Ba()rf)eiten angenommen, welche

feine 9ftad)baren, ifm ju hintergehen, fc^alf^aft erbtd>fe(

faben. £>tefeg UmftanbeS bin tet) »on mehreren berftdjert

tt>orben*

2(nf einem Tfcfer, ber mit (Erbfcn oefaet n>ar, beob-

achte id) freute eine $ujammengcfe£te i£$$e, bie mir be«

fonberö toorfam. (Sie beflanb aus fecf?s feineren, bie in

ber breite burcr) etne ubergelegte Stange an einanber hz*

fejtiget roorben, an roelcfye man fte gebunben r)atte. ^ebe

berfolben roar aus m'er gleichen $6(jern gewimmert, in be»

mn in allem jwanjtg eifernc gaefen fafleru S)icß ganje

©e*
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©^raffte warb ton fedjs 9>fevt?en ge^cqen, welche neben

einander gefpannet waren. (Etn fldner ^ung lief beider,

unb leitete eines bftfelben *>on ber ©eite : unb ein anbetet

folgte von Jtnten jum Antreiben. SEftan ^affe biebe^ bett

SScrtljeil, bag bie ©at gefchwinbe unteregget warb, unb

man bod) babeo nicht mef)r, ate jwo 3>erfonen, gebrauchte,

£)aö (^rbretcf) an ftch aber war auch gar locfer unb fei»,

fo bajj bie ^efen felbigeö gar leicht jerretben fonnfen.

X>om fieben unb $\van$\$ftcn. £>er £err*BlÜ5

erwies mir bie (E&re, einen groffen S^eil beö 'SageS bep

mir mmbringen, unb bezeugte ftd> fefjr »ergnügt barüber,

ba§ er ftd) mit mir über bie ©efchäfte ber lanbofonomie

unterhalten fonnte. <£r mochte aber nicht fo gerne antwor«

fen, als feibjt gragen aufwerfen. £)enn wenn id) midj

nach einer <8ad)e be» ifmt erfunbtgfe : fo vergnügte er mid)

feiten auf eine anbere lixt, als bag er mid) auf eine feinet

Bebrtfren »erwies, in welcher felbige j)tnlänglich abgetan*

brtt worben.

<£r eqä&lefe mir, baß er faß afie 93row'n$en von

(EngeUanb burchreifet wäre, um ftd) bie befonbere £auö*

Haltung einer jeben begannt $u machen. @obalb er t>er^

iiommen hatte, bag an einem Orte ftd) ein erfahrner De-

fonom aufhielte, ber in gewinn «Btücfen eine vorzügliche

(£inficb£ befäjfe : fo wäre er nad) felbigem aufgebrochen \

wenn er gleich bmjjig unb mehrere englifdje ^Keilen bat)üt

gehabt (jatte, hierauf fe» fein 3*eif3 *>on ij)m gefpareC

worben, baö Eigene biefes SHanneö erfahren. Statte

it nun a,emerfer
; bap felbiger mi£ feinem SöifTeR jurücf*

§ielte»
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Riefte: fo rodre er foqieidj barauf bebaut geroefen, in fem

©clprdcfye etroas 3l:ue$ aus bem $f)efle ber Qau&fyaU

tungsfunfl einjumifdjeri, benber anbere ttorne^rnftc^ geliebt

Jdtte. X)ieg Vertrauen rodre hierauf burd? eine gegenfei-

tige (Sntbecfung belohnet werben : bis er enbltd> burd? biefe

erlaubte iift ^'nter baS ganje ©c^etmnig gefommen rodre.

Untermeilen rjdtte er fid) aud) gefteflef, als roenn feine ?ib*

fid?t gar nicfytbafjin gienge, erroas ju erforfebem £ier

rodre es if)m geghicft, bog er vieles erfahren fcatte, roaS

man fonfr mit mehrerer (Sorgfalt bürffe »erborgen gehalten

§aben, roenn man nidjt fo ftd)er geroefen rodre.

9ftad)bem einige von feinen S5üd)ern abgebruefet roor«

Öen, f)at er jVlbjt von ifwen <£remplare jum 93erfaufe

mit ftd) gefül;ret. <£r teilte alSDann unter einem entle§»

neten tarnen Jeium , imb entbeeffe fid? niemanben : in*

bem er vorgab, er rodre von ^tid)erf)dnblern abgefdjfcft,

um allerlei? 3Berfe ab^ufefen. >Dieg fjat er in ber Tibftdjt

get§an, um tiefte mehrere Bemerkungen $u fammle»,

tfjeilö anberer Urteile ü6er feine (Ecfyriften bejb unge*

jroungener ju erforfdjen.

3d) frug h)n, roaS er von ben Arbeiten be$ Herren

23rabley fjielte? hierauf erroieberte er: bag er felbige in

Tlnfeljung be$ (Gartenbaues von einem grofjen 3Bertfje

fd)d|e; allein in Demknbroefen fdmen fte tf)m nief/tfonber«

\ld) vor. (£r fugte rjtnju, bog er niemarjte bavan gebadjt

l)aben würbe , ctroag gerinn ju fdjreiben : roenn bie "Huf*

f&fe bes 23raMey n)n ba$u nicfjf veranlajfet Raffen. £>enn

ba er bemerfef, roie felbige fo roenig gufammen^ang befdf.

fen:



fen : fo »Are er auf bm (gntfc&fug verfallen, etma* bejfereS

auszuarbeiten. 3>ie ®erfe beS morttmerö , roeldje in

biefeS Sad) einklagen >
§a(te er nicf)t gefefcen: Die »Ott

6ttrir$cvn aber hielt er in Dielen (Btücfen gar §odj.

<3onft mar ber §err ££Hte ein Sftann ton efmaö

mefir als fettig Jahren. <£r j>at fein ganzes leben übet

ftcb jlets gefunb befunden : unb fab aud) jegt nod) ungemein

frifcö unb munter aus. £>od? (jaffe et- Wtn ?3obagra ww

febtebemlicf) einige Anfalle ausfielen muffen. Wlit bent

Herren Si?erav& ijl er, id) weiß nid t wie, terroanbt gerne-

fen. ?luf bie @d)meid)eieo, bafj £tttle ©ab&CfcfoltT burd>

In unb feine Schriften red)t beruht föorben, ba wenige

toor§er gemufft Ratten, baß ein fotyerQrt in ber sBelt wa-

te, antwortete er ganj geiaffen : fein 9>rop§et ijl angenefjm

in feinem Sßaterlanbe.

3>r £obac£, ben er ben ftdj fü§refe, unb ton beut

er raupte, mar mit ünl$ (larf termifdjet. £tVjj gab ifjnt

einen angenehmen ©evudj, unb fott aud> gar Jeilfant

pn.
©egen ben Biß ber Gegangen (jielf er für bas

befte Littel, bap man feine Seinbin fögleidj nad) i&ree

«Setzung cobtfc^luge , unb i§r §eft §ernad>mq|te duf btc

Sönnbe legte. (£r terftdjerte, bag feines ton ben übrigen

tiefem benfame. %d) f)abe §ernad)ma£ls auf meinen

SKetfen ton fejjr fielen eben bieg Vernommen,

<£s bienef audj biefeö gett, fo mic basjenige ton

©d)n>emen , überaus bei) triefenden 2fogen. <£in $Mt#

tel, meldjeS man bem Ditttcr &ans Bloane fd;ulbig fei)«
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foU, bereS jufrff erfunben , unb §ernadj burd^ ben £rucf

fcefannt gemacbet hat.

Unfcr vermifcbfeS ©cfprädj leitete ung aud) ju beit

£applanöern. £ier verlangte ber £err iglüs eine ftcf?e*

re 9hdmri)t von ihrer lebenßarf. 3d) erriete tf^m t>at>oit

bae ?9ierfiDÜrbtafte, unb erwefwete unter anderen auch, baff

man fajt niemals unter biefem 53olfe ieute fefjen würbe,

bie mit bem ©corbute behaftet wären. tDiefem vergaß id)

md)t an$ufüf)ren, bafj ber £err Tirchiater JLinnaue bte

UrfadK baoon ber ®ewot)nl)ett jufchrtebe, welche untec

tiefen SftorDlanbern jjerrfdjet , überall fein <8al$ bei) ifycm

^peifen ju gebrauchen» (£in Umjtanb , ber ben ©d/luß

waf)rfd)einlich machet, baf? biefeö ©erourj vielleicht juc

<£r^ugung jener $ranfr)eit baß meijrejie beitrage. <£niy

Itd) erriete id) i§m noch, baß gar wenige ©atrcolänöer

Q?rob äffen, unb manche unter ifjnen gefunben werbe«

bürften , bte nid)t einmal wüfften, wie t$ fc&mecfet : ba f«e

ön beffen jiaft fic& aufgeborrefer Sifd)* "»b 936gel bebte*

tiefen,

3$ merfe aber, bag ^err ÜtUie meine 2ftachridjf

nfc^f recht gefaffet t)aben muffe. -Denn er erriet, in et*

nem 3Berfe, weld;e6 er feifbem herausgegeben t)at, bag

er von mir geboret rSdtte t bie läppen wären voiruBcorbute

befreit; weil fte fidj ber aufgetrockneten gifebe, anji.tt

beö s23robe$ bebtenetem TlUän , man wirb aus bem ange*

führten 3n^alfe unferer Unterrebung leicht erfennen, bag

ich ba$ ©alj für bie vorne()mfIe ttrfache btefer 5\ran?l)eit

erfläret, unb bafür gehalten fjabe, fein Langel fiebere

jtne$
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jenes VolNon felbtger, 3$ befrdfttgfe bieg üugleidj burd?

bie ?(ntwort, welche unfer &mtt&tit bem berühmten 23o«>

fcare erteilet §at: ba Hefer groffe 99tann bie ÜJlajnung

gegen ifjn dufferte, bag alle iappldnber Dom (Bcotbufe an»

gegriffen fetjn mufften ; inbem fte unfer einem fo falten

^immelsjfridj« woLjnefen. 3» biefer (Erklärung nötiget

mtd? bie gnrd>f
/
baß man mirÖebanfcn jueignen mochte,

meiere i<$) nie gehabt habe» ©aö ernennte 5öerf abec

führet bie #uffdjritt f
: *) 5ie t>ertvauete (5efafci*ttn öcs

5raueir:tinmci'3 auf bem Zanbc.

Dom ad?r unb $vvan$trjßem Tim Vormittage

gtengen wir^u unferem Vergnügen aufs Selb, unb befahlt

t>erfd}iebene ©egenben um £ttt(e (Baböcsöen. £)te gluren

waren bereits überaß grün , unb glichen bem angenehmen

Detter, weldjeö ftcb in ben testen tagen biefeS SDtonafjjeg,

bod) unterbrochen, jeigete, Tin ben Räumen aber tonnte

man noeftfaum einige 2Q?erfma()le ber$Müt§e wal?rne§men.

hieraus (cblieffe ict), bag felbige in biefen ©egenben m$t

fctel efjer belaubet werben muffen , alä in ben füblidjen 9>ro*

ttinjen ton <Bd)weben. SDocb waren bie ^ajfeljtauben

unb SBeiben fd)on auSgefcfylagett,

Tin ber norbweflltdjen ©eite bes glecfenö war eine

gvoffe 3Crifc ßeftnblirij , auf welker »tele ©djafe weiberen,

Selbige lag an einer T(n()o§e, bie aUrndf^ig jur Sldcfye £er*

unter lief. £>a$ Qrrbretdj beflanb aus eben bem groben

©anbe t>on rot^gelber Jarbe, betjen ich fdjon einigemal

gebadet §abe. fyn unb wieber jetgefen ftd> Sfbfaufen

genug.

•) The country Houfewifc« familycompaaion,
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genug. ganje gelb aber war t>ofl ttom ©enjfer, w>f-

(eben bem bigweilen ctroaö garenfraut unb anbei- © aö

Jetwjtud?. SBerfötebene Stellen beefete auch ein fjäujt*

ge$ £91005. Ueber^aupt tarn e$ mir t>or, bafj t>ie ©e-

genben um SEoföe in IPajlacjoityanfc , wenn man

2$i0mtjcn aufnimmt, mit t)en englifd)en in fciclen <8tuff

fen $u vergleichen fenn. Sftur ijt ber ilntetfchieb
,

baj*

bort ber ^oben mit gemeinen, unb |)ier mit geur(leinen be*

{freuet ttf.

£>ie 2U*auter, welche um tiefe 3df blüfjefen, ftnb

Don mir forgfäitig bemerket morcen : unb id) fjalte e6 für

nüllid), fte f)ter $u »erjeidwen ; bamit man auch in eiefem

(Btücfe einen Vergleich jjtwfchrn (SngeÜanb unb <8d)n>eben

anfteüen fonne, <3ie maren folgenbe: ££brenpms,

roelcfyer, ungeachtet feiner 3Ru|barfeit in anberen gälten,

§ter ben Tlecfern überaus fchablich roar,Gd)luffeiblumcn,

naretflen, ^beeren, ^anenfup, (Taubeneffcln, ^e-

fcerid), @teci>tjcnper, JlSwcn3a&n, ^uflatu*, Wajj#

lieben, Sapfenfraut:. *)

£)cr (Bender mar bennoefj auf biefem gelbe am

§aujigjlen anzutreffen. <£r (lanb aber fauffl eine^anbbreite

§od): tnbem er be(Ianbig jum brennen bis auf &en@run&

abge«

•) VERONTCA floribus folitariis, Fl. Su. 17. Primula veris vulga-

ris. Raj. Syn. 284. Narciflus, Hort. Upf. 74. fp. 2. Frag-ria

flageliis reptans Fl. Su. 4H- Ranunculus. 460. Chelidonium

minus. Dod Lainium fol. cord, obtuf. 494« Draba. Ulex.

212, Leontodon. 627. Dens leonis. Tuffüago 6$Q. Belli«

707, Daphne. Hort. Upf. 54. Laureola feroper virens , fiore

viridi.

\
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abgehauen würbe. 5Bir fa§en an einem Orte $weene$na.

ben, welche bieg burd) eine befonbere 2£rc »ort ©tcf;ettt

Oberteilen t>erridjteren. SDte Sange beäQsifenS an biefem

<6d)neibe\eua,e trug bie £dlfte,unb bte Brette ben achten

einer <£Üe aus : bie £>icfe bes SXücfen* aber güd)bre»ett

geemetrifeben Linien, (Es mar auf ber euterfSeite gefd)drft:

fo bag es nur t?on bemjenigen gebrdud)f werben fonnt^b«?,

jnbem er ben ©djafe tu benben jjdnbe faffet , ferne

iXedrfe bem ^labe. felbjl am ndt)ejlen t)d(r. £>iejeS madjte

,mit bem (Eifen , tu roddjem ber ^hl^xm <&tki befejftget

war, einen gar Rümpfen ^Btnfel : fo bag bte ©djmttec nidjt

n6tf)ig Ratten, fidj bei; t&rer TCcbeiC fonberHcr) ju büefen. .

llu\ biefe 2(rt würbe von erwefmten Knaben ber@en*

per , altes ©rag, garenfraut unb alles , was tt)nen untaug«

lieb festen, abgehauen , unb $ufammengef)duft. $terau$

machten fte Ijernad) wrfebtebene QSünbel , 511 bereit 25efef*

tigung fie bte formalen SKeifec ton s£rombeer(fauben *)

anroanbten. £s nl aber notfjtg, bagbtejentgen, weldje

^temte umgeben
,

ijjre £dnbe gut t>erwa(>ren : benn biefe

würben, ot)ne biefe ^orftd^burd) bieg fcornid)te SSufdjwes!

gar feor jerri|et werben. QBic fa^en fdjon gan$e lagen

ton foleben SSünbeln , welche $ur geurung abgeltet mxp

ben foflten. eonjt ijl an ben Orten, wo ber ©enfter §du«

füg gar nid}f burcr/uifommen. Stenn er jerfe|t

einem bie 33eine greglid;, unb fdweibet große ©Kiemen in

bie <Sdju§e.

S3on

*) Rubus. Linn. Fl. Su. 409.

Reifert 9. Zt>äl D.
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ber gewöhnlichen 2(rt ber ^euvßcme, beren

man @d)ie$gewe&re bebienet, lagen auf Den Tief-

fern ungemein wele fjerum, Sßerföiebene waren mit fef.

bigen fo bebest, tag man faum Die (Srbebaoor erfennen

fonnte. 9)ian fanb fcier fowo^l bie §eüere, als bunflere

©attung, in <3tücfen tjon t>erfd)iebener ©rbfle. £)ie t>on

bem weiteren Umfange glichen einer gewöhnlichen ^3o§fu.^

-gel: bie mef>re(ien aber waren nur faufrbief, unb no<$

tleiner. £>a in biefen ©egenben bie gelöjtetne gar m'd)C

ju^abenftnb: fo wirb mit biefen geurfiefeln nid?t feiten

ber©runb *u ben Käufern geleget. & finb auef) y>erfd?te#

frentltd) bie Sttebengebcmbe auf ben©ütern fajt gan$bat>on

aufgefüllt, ©eworjnltcb aber braucht man nid)t weniger

|um ©rünben, als ju ben Mauren, bie '%k$cl

Vom neun unb swanjtgjten. 2Die ©d?af$ud#

föfit man fid) überall im Dveicfye mit groflem Qnfer angelet

gen fetm. SDieg gefdjiefcet tfjeils begwegen, bamit man

baburd) mehrere '©olle jum SSerfaufe erhalte, trjeilö meü

tnrgenbö fo »iel gletfc^ gegeffen roirb , als in (Engeüanb.

(£6 ftnb audj bie rjieftgen niuttons ober Hammelbraten,

wegen t&rcö guten ©efdjmatfe£, an anberen Orten befannr.

SDaf;er fann ein Verwalter, ber »tele <Sd)afe §ält, ftcr)

anfebnlic^c SSortfieile »erfpredjen. <£$ ijt aber ben biefen

gerben efwaö bcfonüereö
, bafj gar feiten ein Stücr

5

ange»

(reffen wirb , baß fd)war$, ober braunlid) au$fä§e. <5te

pnb alle ganj n?ei$, unb nur burd) bie t>orfd)iebenen %tid)tn,

wefdje mit £Kötel an t^nen gemadjet worben , in ber Üftenge

ijjren S5eft$ern fennlid;. £)ie me^repen waren mit jwenen

Römern
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hörnern berfefcen. <£in jebec $8erma(ter (jatfe gemeinia,-

lieft unter feinen ©djafen eines , baö eine <3cbe(fe füfjrte.

Die tfartfiti idmmer trugen i&ren@$n>elf fe^t lang, fo Dag

fa(i btö ouf bie (grbe (Heng. SBenn fte aber ungefähr

ein ()albc* £<a(>r ait ftnb : fo wirb er btö jur £dlfte

abgeflümpft. Dieg gesiegt tjjeitö liegen be* beeren flu**

fe&en*, tljeiis barum, weil ftcb an bic triefe %BoUe gar |u i>iei

Unreinjgfe& fef& £)fe engltföen
t
©c&af« ftnb niefe*

fonberlkb febeu, menigtfenö lange m'd)t fo fe§r, afe bte

unfvigen. Diejj macH fte ge&en Sag unb ü?ad>t unter freiem

Gimmel auf ber «Seite, ofwe tag fte ein Jg>au* ober

£)acb &ätfen,n>erd}e i^nen jur 3«Pucf)C Dienen fonnen. Tin

einem ober anberen Orte §abe id> jroar einen jungen be$

i&nengefe§en; gemeiniglich aber lieg man fte o§ne X^uter

frep {^rum^en.
'

3« »^auö waren bennodj unfermet'fen Keine Scjoppen

auf niebrigen Stdnbern errietet, unb mit einem £almba-

cbe»erfe§en , unter benen bte <8cbafe bet> febiimmen Det-

ter bebeeft j!e(jen fonnfen. Einige fjaffen nod) anbere

SRebengebdube, in weldje in biefem gatfe, ober aueb wo$
alle 2lbenb, Die fleine #erbe von bem beforgten Birten

getrieben würbe. 7(uf »erfebiebenen $ofen fa§ man wie*

berum bafür ein ffeines ©ejleüe, o§ne £)bbacb, iufammen?

gefeget, bat» einer Heuraufe nic^C und§n(icb mar, unb aus

jrooen febmaien ieittxn bejknb, bie man unten Derbunben

fcatte. 3n felbige* warb feine* %m geleget, bon weltfern

ba$ eingetriebene $ie§ in ber D^acbt fein gutter fcaben

fonnte.

Ö 2 , £>a*
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£>a* Gcfeceren ber <3*afe gefdjie^et in (Sngeflanb

nur einmal M 3a&re*, unb jwar im Sommer. 23cm

Wange De* $erbffc* aber bis $um grü^linge werben fte

in £ürben eingefd)lo|i>n. 'Huf Den SKübenacfern bleiben fte

oud) roof)( nöcr) langer. Die einzelnen©anbete *» feW

frigen fcaben ungefähr eine lange von tfier , unD $ur breite

etwa* mebr Ä eine <£lle. 93*n btefen tonnen fo »tele in

einer SXeirje an efnanber befejtiget werten, als man will: in-

tern j»if«en jwetjen jebeöma&l ein 9> af>f eingefcf)lagett

wirb. 2fuf biefe 2ftt errietet man, nad) bet <6tarfe bee

£erbe, enrweber gröjfere ober fleinere Würben» Sßon ftW

gen ge&et gemeiniglid) ein fdjmaler ©ang, ben geflochtene

V&tiM »on eben ber Hxt machen, $u einer »on ben leben,

bigen $eefen, welche ben Tiefer umgeben , bamtt Ik^a.

fe bei) wibrigem fetter unter felbiger ftd> verbergen tonnen.

23et> ben £ürben fielet man gletd)wof)l eine Heine 3jütfe
#

<m$ jwetjen Treffern , in ber aisbann baö gut(er toon ©er«

(ten, £>aber ober <£rbfen aufbehalten wirb: unb bamit bte*

fe$nid)t auslaufen fonne, ftnb *>on beyben Reifen fleine

«Borfcblage angebrad)f.

X)ie %almtädyev waren in tiefen ©egenben, ntebt nur

ouf ben Vorwerfen, fonbernauc^ auf ben ^aupfgebäuben/t'^r

gebraud)Md). 9ttan far) barjer gar oft gan$ artige Raufet

Den eteinen felbige tragen. ©od) bejbnben bie ©dornten

unb (Stalle grofffentbeils au* Jjolj: rcelcfje* aber t&rer

$)aur()afttgfeit ntd)t juwiber feiw fonnte ; tnbem man ju

ben ®dnben red)te tiefe eid>one panfen genommen f)afte.

SSe» ben Dauern felbp ijl bie%e überhaupt fe§r fcfyreege:
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temo#m nun aus Siegeln ober ©ttofc aufgefü^ret fenn-

£* ge^et ba^er m*t an, auf felbigen &erumju(leigen ,
wie

«auf benon *>on ber lefeeren^rt be$ uns gef*ie§et: fonbern

Denn etwaö baran $u tfjun iff , fo mug man ftd) einer leitet:

>eoienen. ©iefe ©teuung §at ben nric&ttgen Söort&eiff

>ag ber SXegen gefdjn>fobe fjerunferfebieffen mug, unb burd)

ein 33a-we*len deinen ©d)aben t()un fann.

©te Bufjesuntj ber jjafoibdc&cr gefdjte&et £ier auf

•

0(genbe ?ku *) Sucrtf wirb baö $oi$werf errid)tef, fo bag

>te ©parren »on ben längeren ©dnben be«@ebaub<* §m-

wfge&en, unb gerabe über ber SRttte beffelben ftd) bur«

,i„en fefcr fpifigen ©infel berbinben. %® feibige wer*

Den bie iatten,unb jwar jebeßmafcl um eine fcalbe <£fle bon

einanber entfernet, bi* jum©ipfri gefälagen. $Ww*

beeft man über alles ba* ©trofp ungefähr in ber Dtcfe

jwoer ©pannen, unb fangt bamit »omM« beö £>ad>e$

an, twbienf aber bie Q3efejiigung ba'oon nod)

fonbere angejeiget jm werben, «man feilte benm legen baS

jttrfere <£nbe ber £almbünbel fiele nad) unten (in-, unb

Heg baß fömalere in bie £o£e gerabe fortlaufen. Mein

gegen bie £ante ju warb biefeS fo gewunben, bag e6 böti

ben übrigen ©*id)ten fdjreeg herunterfiel. 3«™ ^fbe

«afcm man bie 5Rut§en üott Reiben ober §afeI(louben, unb

befefttgte timit jebe läge befonbers an bie gejogenen iatmu

J)ie oberen «Kef&en würben baben fle« über bie unteren

allma^lig e^ö&et, fo bag fiebiefen a&rbfnbung jiets beef,

& 3
ten*

*) £ie fünfte gigurbrrÄupferplate »irb meine Schreibung

beutlid;cr machen.
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f*rt. Um bie Spif? beg S)ödje6 warb entließ fo t)te(c6 bom

längeren ijalme fcerbreifef, a(6 man für notjtg fn'elt,unb auf

crrx>e§nfe2(rt nad) falben Seiten rjingebre^et unb befejtigef.

fag auf tiefen SDddjern ntcfyfö bon (3tcdud)en

unbanberem 3*uaA weldjeö man fonjircorjl barauf f)eftef,

umbag (©trof) nieberjubnicfen, unb gegen bie ©eroalt bec

2ötnbe ju fiebern. £>iejj mar aud) fjier gar md)t not^t'vj,

t>a man festeres fo gut angebunben Tratte. 2(ufarbem {ja»

ben £3efejligungen ttön bei* 7(rt bie nachteilige $o!ge, bajj

ba$ Dieqenroaffer be» i^nen jfoefet, unb bafcl&jl bie 8a«*

fang beforberf. £>aö ©trojj ju ben T)dd;ern mar bon

SBeifen, ber in bi'efen ©egenben fe^r r)odj roddjfet.

"Dom örey$igf!en. T)te *£föe,roe(d)e f»er benWer
j|u obecß beefefe, fjatte ferne fo fdjroarj* 5äi*bf , ate ben

gefbern um JTIosfau unb gegen Culou §tn eigen ift.Denn

fef&jge fe&en faf! aus, wie Scfr'eöputoer. 5Die f)iefigen a6er

faßen in bag SXotfjlidjgelbe , unb gleichen bemDfer. Dieg

tu&ret fonbec Sroeifef »on bem groben ©anbe unb ieime

5er, weiche ben ©runb ausmalen, unb t>on berfelben

garbe fmb. £aö dthidd) unter ben «Kafen an ben

bergen unb äjjnfidjenDrten fajj gemeimgltd) ntd)f anbers au*

.

?01it bem rot&en XViefenUu *) &atte man §tet

fefjr btele Hedev unb fletne umjdunfe gelber befdef. 2>a$

4anb aber war, fo t>lel idj gefe&en pabe, überatt geebnet,

unb md)t in Surfen erfjojjet. <£$ liefert auf biefe Urt

fc&cMfcn« bm>, feine gruefct. £>enn nacfcjjec

fcerUejjref

•) Trifolium purpureum maius ratiuum , pMMnfi fimüe. Rij. fyn . «g.
3» £ngefla»D fccijft fr ciover.
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»erliefet bie @at t&re tfraft, unb mug wteber erneutet

werben, ©iefe wrmiföt man gcwo&nH* mit einet ©at*

tung *om ©etraiöc. SM im $weefen Sommer fann man

•ft mehr alß cinmafcl ernbten. £emad) aber wirb ber Q5oben

umpflüget, unb mit®eifen bejact £a« banret einige wenige

Sa^re. "Dann laffet man Ü)n wieber jut ffitoff- werben.

©ie 2tccVer, welche für jeft erwe^nte oom ©e-

fraibe beftimmt pnb> werben meijl in fleine SRäefen *)

feilet; beren jeber nur wer gurren bie breite;

einer fö»ebif«en €lle &of. (Öief tjl alfo auef) bie

fernung einer Söaflerrinne »6h ber anbeten, bie auf einem

ianoe »on biefer 2lrt ungemein naf>e gebogen werben, ©ie

SXücfen ielbtf Ratten in ber ^Kitte bie groffte (Se&o&ung,

unb einen föreegen Watt *on beoben Seiten na« ben

©afferfurc^en (in. ©«efe liefen »on Den erhabne-

ren Offen beö 2cfer$ , in geraber «nie, in bie

fffifo herunter. 3fere tiefe betrug ungefähr ben Her-

ten tjcfl , wie Ü)te Brette bie $alfte einer ». 2n Dre-

feSXfitfen föloffen fl*,fo»o&l oben, als unten, wer anbete,

miete Äberjiwr* liefen, unb gleichfalls i&re SBafferfuf

d)en Ratten. £>i*fe machen mit jenen lauter re#te min.

fei, unb Lienen baburd) entjianben $u ferm, ba§ man

ben' ?)flug biet ntd)t anber* führen Icmnen, £>enn inbem

felbiger benVcfer ber länge na« but#r#, bleibt an jebem

<£nbe ein 9>lo| von <Srbe übrig, ber *um SBenben be$

^orfpanns bienef, unb $erna* auf wotfrH Ixt b*ar>

bettet werben mup.

«)Stitches, ObvV four-thorough Und.
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S3öm topfen fjaffe man an feinem Drfe tn fytt»

forbffnre, wo mir burcfyfamen, etwas gepflanzt. 3d) er«

funbigte mid) ba^cr ben verfduebenen ianbleuten , ob ^ter

fein £opfen tüud>fe ? <5ie berichteten mir hierauf, ba§ ec

in tiefen ©egenben gar nidjt gepflanzt würbe
, fonbern

man gewohnt märe, alten SSorratf) , ben man bavon

braudjte , in ftent unb an anberen pä£en von QrngeHanb,

aufkaufen , wo man ftd) inöbefonbere auf feinen 2fnbatt

VefKjTe. $)enn cö fcerrfdjet in biefem *Keid)e bie gfucflidje

$rt ju benfen, nad) ber fa(i ein jeber Ort einen bejonberen

V^eU ber £attöfjaltungöfunß für jicfy $u wallen fdjeinef,

vnb ftcr) nur mie ben fingen abriebt, bie ftcr; für feine

iage unb anbere Umflänbe am bejlen fd)icfen. Jpieburcr;

glaubt man mefjr $u gewinnen, ate wenn man ftd) in alles

einlieffe. Unb man urteilet fjierinn gar vernünftig. £)enn

et i(t gewig, bag Derjenige, fo ju gleicher Seit gar ju viel

auf einmabl febmieben will, manebes bavon verbrennen

wirb. <8o lafic jtd) öuef; bie Sftafur nie^t zwingen : unfc

geraten Unternehmungen, bie biefeö jum 3werfe (jaben,

öemciniglicb febfeebf. W bie 7(rf ifi ber Verbau bie

vornefjmfle Söefc&äfligung beö ianbmanneö in £erfforbf§j.

irc
:

in &ent hingegen fuebt man, mit befonberem Jleifle, beit

^opfen unbbic iftrfdjenbäume ju jtefjen. SDfe Suefte be*
^ornüte^ß mtyl ftd> wieberum eine anbere 9>rovinj: unt>

für bie ^>d)afe forgt noeb eine andere. <£ine jebe (janbelc

ouf bie 2(rt mit i§ren eigenen SBafnrcn, unb fauff von beti

übrigen baß, fo if>r fehlet, ober fuc^ec e* von i&nen bureft
einen Umfa§ $u erhalten.
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£>te$ädjter galten nfdjt Mfoitnfivolf. <Bte fySm

gemeinigüd) nec^t me£r, als eineSKagb unb einen $ned)t:

unb aud) tiefen jinben einige md)t notfytg. 9Kan tmficber«

te mid?, baß in ganj iittk ©abbeöben nidjt jroolf ^ned)te

angetroffen würben, bie ftd) orbentlid) »ermietbet Ratten*

3>nn man ijf fjier gewohnt , ftd) ber Sagelofjner $u bebte«

nen, welche alle Arbeit, fo im gelbe, als in ber Scheu«

ne , t>errid)ten. £)enn man r)at gefunben
,
baß auf biefe

SBeife lcid)ter auskommen ift, ate wenn fo siele S)tenfl=

boten gehalten werben. ©arjer galten ftd) aud) tn bett

(Btdbten, glecfen unb Dörfern *) fet)r fciele *eute t>on ber

2lrt auf, i>kmit ben 3§rigen einjtg batton leben, baß fte

ben ieuten t>on Vermögen für ein gemijfeö ®elb
, fo fte

taglid) ober wöchentlich empfangen , bie ©efet/dfte in ber

^au^^attung \>mid)tm. Hn btefem Orte bekommt ein

folcfyer Arbeiter adjc bfä jetjen 9>ence$, aud) wobl einen

(Sfjeüing be$ SageS. **) 3n SBoobforb hingegen ga6

mein
<

3Btrtt) jebem $)refd)er, ber ftd) ben iljm Werbungen

fjatee, neun totjellingö in ber 2Bocf)e, unb babe« fo

t>iel ©d)wad)bier, als ftc braud)fen. 2Öenn aber in iitite

©abbesben ein $erl einengeHing für jebentag erhielt, fo

mußeer ftcb in allem felbjt befolgen :baö@etränf au6genom«

men, welches burdjgefcenbs aüen Arbeitern fre» gereidjtf

D- 5 wirb*

•) Towns, Parifhes IMÖ Villages.

,!**) Sin pennf befragt ungefähr ftcbetx Pfenninge naej?

feuffcljem (Selbe. Btvölf «peneeg machen. einen Delling::

(0 nue iu einem pounö Bterlüig jtvflnug ©^Oingö er*

fövtwt twrDen.
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wirb. T>o$ weiß ich aucf), bag man Den gtmmetleutcn,

fcie eine neue ttfe(e*4«Mttfe ^tehen (bflen ,
a$f*er)en 9>ence$

taaltcft etngcjtanben (>at, unbfte §ernad> für otteö forgen

lafjen.

93on 1\ufren würbe in itttk ®obbißtet\ nur eine

geringe 2(n$cu)l gc^afren. Letten befag ein ?>ad)ter mefjc

als bre» ober oier, öftere aud) tu'c^f einmal fo oiel. 9Kan

geflanb,ba{j in bem ganjen gierten faum jwanjtg ange*

troffen würben. S)en hinter über, bis $um Tinfange be$

Slawen , werben fte auf bem £ofe gehalten, unb mit .fteu

gefuttert: bann treibt man fte ins gelb. SDaß man aber,

ntd)t allein t)ier, fonbern aud) in ber umliegenben ©egenb,

fo wenige $ti()e fyaf, fommt bat>on r)er, ba§ bie SBeibe

gar eingefdjränft ifh £)enn baö mer)re|te knb wirb $ut

(Bat gebrauchet. >Dafür aber werben an anbeten Orten, roo

e$ am ©raferoarfjfe nic^t fehlet, grofie gerben Don $ür)en

gefunben.

Q£$ finb auch & te Siegen nidjf gewo§nficr}. (Ein

einziger 5^dc6tcr f)ielt ein *Par : weldjee mir als eine <6ek

tenfjdt gejeiget warb ; inbem man glaubte
, tcr) rjdtte ber-

gleichen ©cfcfyopfe fcerr)er t\id)t gefehen. <6ie befanben

ftd) meifl im ©raffe eingefroren , weil bie 3>ferbe f»d) gut

bei} i§nen bepnben foöen,

£)a$ i'avenfraut *) wudjö in ungemeiner Sttenge

auf ben Tfnbofjen, neben unb in ben £e<fen, wie aud) an

anbete« Orten. 3$ warb »on felbigem be» einem 5>ac&-

fer

•J> Ptcris. FI. Su. S4?. Filix famote miior, pinnuljj obmfis non den-

tms. C.B. conf. Raj, Syn, 124.
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fer eine* grojfen 93orrat($ gewahr, ber aufgetrocknet, unb

in jroeene Raufen geleitet worben, beten tcber einem

fleinen .$aufe an ©rofjc md;t öiei nachgab, unb forgfäl*

tig mitipalm gebecfet war. >Dtefer TtnbU'cf bewog nitdj,

$u fragen : in welcher 2£bficbt man fo aufjerorbentlith ml
üon biefem ®evoad)fe gefammlet §dtfe? unb ob atfeäjuitt

.

brennen befftmmet wäre? SDZan bejahte ba* (eitere, unb

evwe§nte babe», bag bieg ^raut ^'eju noch bienlicher wd>

re, alö ber flac^ttc^e ©enjler. . <5$ wirb baljet in allen

gdllen, ftatt beä Jjolje*, gebrauchet : tnßbefonbere aber bei?

berßuberettung unb bem dorren fccß SOfa^eS, fo ${e. audj

jum brauen. 3d) fanb hernach, ba td) Die ©Renten

um itttle ©abbeöben brat) burd)jireifte, biefe tyfianp faff

auf allen Mügeln gar rjduftg flehen : unb bodj war felbige an

»erfebtebenen ©teilen fdjon abgehauen worben. £>er fyx*

jog t>on 35rfbgwater §affe auf {einem ©ufe, welches na§e

be« biefem gSecfen log , eine ftarfe ^k^äfahnte , wel*

d)e jährlich fef;r viele Arbeit lieferte. £)ennocb warb in

fdbiger $um brennen meijl bieg garenfrauf, nebjt bem

SKeiftge bon Jüchen gebrauchet. 3d> fa§ bafjer audj

in ber 2ftdf)e greffe iajlen t>on biefem ©ewddjfe aufgef)dufef,

welche tnögefamt ein ©tro^bad) über ftd) Raffen. be*

^aupfefen auch gar ttiele
, bag felbiges eine weit (Idcfere

^i|e gäbe, als manche Birten beö ^oljeö: unb ber ©en«

jler warb , im Vergleiche bagegen, fe§r fjerunfergefe|ef.

(Sin bejahrter ^achter bertjjeibtgfe eben bieg, unb gteng fo

weit, bog Sarenfraut mit für baß befle QSrennjeug ju er*

fldren. <£r §atte gerinn feine eigene (£rfa§rung für jtch«

£>emi
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£t»nn es warb fcon ibm ben aller ©elcgen^eit in ber£au«.

Haltung gebrauch 33iele nu$en bafielbe aucb $ur Sßer-

mebrung ber £>unge, inbem ftc es mit unter ba$ anbere

@tr«t tn ben ©fällen (treuen, unb bafelbjl verfaulen laf«

fem <Bo bebienet man fid) bej]en aucb, in ben grucfyfta«

peln ben ©runb ju legen.

Vom ein xmb Örcyjttjßcit. SBtc nahmen t>ot

Wittag? wieberum t>erfd)iebene "#ec£er, SBiefen unb Tinger

in ^u^enfcfyem, um i&rc läge unb S3efcbaffen£eif bejio

befrei« fennen ju lernen. 9Kan f>atfe mebefonbere fefcr »tele

gelber mit ££rbfcn befact, unb baut ganj flache 2(e<fer *)

genommen, bie ungejäfjr jefcen <£llen breit, unb bur$

QBafierfurdjen getrennet waren. £>iefe mürben foßge«

famt unten burcr) eine anberc abgefrfjnitten, welche man

in bie üuere gejogen f>afte. £>en SRu|en t>on legerer

aber fonnte id) ntcfjt einfef>en, benn felbige fcielf »ielmefjr

frurdj i&ren erhabenen SKanb baS &erunferfKeflcnbc SBafler

auf» £>ie CSrbfcn felbjt waren rfetfe auf bie ^HrC gefaec,

wie wir unfer ©etraiöc auStfrcuen, t£eilö in SXei&en.

Mittle ©abbesben £atte, fo wie bie mejjreften ^IccPen **)

unb 2)oifcr, bureb ^ki^) gefommen bin, biefe Cginricfe-

tung. 3> £0fß *a 9en in^gefamt in einer £Kci§e, bis-

weilen naf)e ben etnanber, bann aud) etwas mef)r entfernet.

$uf einer <Seite waren, ber lange nacb, bie offenen triften

bepnblid) , unb auf ber anberen bie ©arten, Tfecfer, SSie*

feu unb eingefcbloffenen 93te§wei&em SSon jenen trennete

•) braad-cafl Und»

»•) Panfhes»
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ben gffrfm einSöeg, berbicfct an felbigem fcorbeijHef. $or

beu$l)üren (lanben wrf*fcbentlic& äitfdjenbäume, 23üd)en,

<Baflnuf,bdume, unb anbere fcon ber #rf, bod) in $temltd)ec

©ettc. X)tc ©arten..waren nage be» ben #ofen angelegt.

£)ann folgten gemeiniglid) bie Werfer, bo$ niebt aflejeit,

inbem unterteilen eine ©iefe ober cm 2(nger bawifdjm

einfiel, » biefe Pdfe würben toon £ecfen umfc&loflert,

bie metjl aus £agebornen beflanben, bennocb aber aud)

t>ielfdffig anbere Södume enthielten, Die $um $§etl eine an-

fefjnlidje $obje (atten. £>te Gelegenheit ber gierten uh&

Dörfer n>ar niebt gWd) : fo bajjfid) tton felbiger ni$t$

gewiss betfimmen Idfft. 33alb waren fte in Ifjdlern, balb

auf #nrjo&en anzutreffen.

Ratten aud? ntdjt äffe eben bie (Einrichtung, bie

td) je|t betrieben |abe: insbefonbere unterfebieben ftdj

$fermn.btejemgen, welcfce auj freien groffen Ebenen *) an-

geleget waren. Stenn ba ftanben bie Käufer me§r jerf()eilf,

rote e$ in Sfdbten gewollte!) ijl, boeb in weiterer Ent-

fernung bon einanber. S)ieKecferunb umfdjfoflenen Dia*

fen zeigten ßdj gier fcon allen Seiten. So §afte matt

<juä) eine Cüttenge uon allerlei Baumen, fo woj)l in bem

Orte felbjl, ab* runb um i(m fjerum, gepjlan$et. Selbi-

ger fdnen baf)er fajt in einem ©arten $u liegen : welches

t^n angenehm ju machen fe^r »teleö beitrug. Dabe» bie-

nete eben biefer Scbmucf $ugleid> aud) $u feiner 23eber%

fang gegen Sturm unb Ädlte. Ein $öorr&eif, ber in

•) Vale land.
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(s^qenben fcon erwefinfer Q3efc6affen^etf fe§r fcf>df&at wirb:

InDtm fcer Söinb fonft überall fren burdjjfreifen konnte.

: ; $)as wirb in ^ertfovöffctre , wie in £f]ep

unb überall, wo tä) burd)gefommen bin, in Stapeln*)

tocrw^ret. %d) £abe faji nirgenbö auf ben $Biefen eine

Sd^eune ba*u angetroffen. Unb aud) auf ben £öfen wa»

ren felbige nid)t fo fefjr im ©ebraud)e, bag man t>on jener

ntd;t nod) mehrere gefefjen r)dtfe. SDie ©ejtalt biefer@fa«

peln war überall biefe(be: benn fte glichen inögefamt ei«

tiem fretjfterjenben £aufe, ober folgen £eufcr)eunen, als be$

unß out ben EBicfen errietet ftnb. £>od) lauft bas$)acr)

faft fd)reeger: unb bie ©eiten get}en nadj unten ju tiefer

^inH'n; fo baß ber ©iebel fowofcl, als ber obere ^§eil bßr

5Bdnbe, um ein mcrflidjeß hervorraget. £>ieß gefdjiefcet

ofleß in ber 2(bfid)f, bamit baß Spew bon bem Dvegen um

fo wi weniger ©djaben ner)me. $>ie 23ebe<fung biefer

<6tapeln befielet auß £alm, unO wirb mitliefern §leifie

gemacht.

sfilan ijt für felbige in biefem ianbe fo eingenommen,

tag td> eß mir wrjuwerfen t)dtfe, wenn id) eine genauere

23efcf)retbung batwn mitteilen unterließe. 3d) werbe'

mid)baf>er juerft über tt)rc l£tnrid?tuncj erfldren mufien.

SDiefe aber gefdjie&et nad) folgenber S3orfd)rtft. £>a$ £eu

n>irbmd)teker, ate biß es gut getrocknet ift, naefj bem Orte

Eingebracht, wo ber <Stapel aufgeführt werben fott. SDann

verbreitet man es über einanber in Sagen, fo bag enblicfj

*) 3t>re Wilfcmig liefert öie fe#e $igur ber tfupferplafe.
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bie ©eflalf eines Kaufes , mit einem Batfelbad)e, r)erau$*

fommt. <£$ mufj aber E>abe^ red>t fefl $ufammen getreten

werben» $Benn nun alles fo weif fertig i(t: fo wirb bie

SSebecfung barüber von SBeifenffrol) gemadjt. Snbec

#bfidjt fiicbf man, wo felbige angeben foll, mit einem

jugefpigfen ©focfe, längs ben (Beitenlagen , §aujtge 16*

d}er , unl) jwar fcorijontal, ein. hierauf nimmt man

5Öünt»cl von bem langen $alme, unb madjt an bem einen

(ü:nbe bei) jebem eine gfcd>£e. £)iefe wirb r)ernadj, »er*

mtttelfi bes <6tabes, in bie verfertigten iodjer §ineinge«

prefiet, fo baß fte in felbigen redjt fefl fifen muß, Stotel),

bem man auf bie 2lrt mit ber unteren Diethe fertig ge#

worben ijt: fo fahret man, ungefähr eine §albe (&ttt §b$m

fort, eine nad) ber anbern, mit ber vorigen parallel", außju-

(led)en; unb eine neue <5d)id)te t>on £almbänbeln jubefe*

(tigen, weldje jebesma§l bas obere (Snbe ber niebrigeren

verrußet. <8o fömmf man enblid) bis jum ©fpfef. £>ie«

fererforberf eine befonbere unb ned) baurfcaffere 33ebecfung.

Wlan beleget t'^n bager ber Sange nad) mit frecfenem ga»

renfraute,unb l)iernäd)(t mit Qdm. Unb ba audjbie vo*

rige 93erbinbung fjier nic^f jlatt jmbet: fo wirb eine anbere

gebraust , welcbe jugleid) bem ganzen IDadje nod) eine

jtarfere Haltung giebf. 9ttan Reffet bafjer, von be^ben

leiten , über bem Bfro§e, eine lange (Stange, burd) ver»

fdjiebene baiju abgefdjl^te 2(ejte, weldje einem ^afen

gleiten. SDenn biefe brücfen, inbem fte in baö ipeu mit

©ewalt getrieben werben, jugleidj bas j^olß mit nieber,

unb geben baburd) bem ©fro§e bie nötige ^efejligung.

(Sine
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<£me ahnlidje wirb an ben <£cfen,n>eld)e t)te Otcbct mit bem

£)ad)e machen, angebracht inbem aud? h*« burcr, ge-

frümmte Tiefte lange 6t«ngen angeklammert werben, n>el.

d)e »cr^tnöern, ba§ Der Söinb bie 23ebecfung nidjt fo letefr

faffen, unb abwerfen fann.

©er (5ebi*aucb biefer «Stapeln wirb »on ben eng.

lifd)en
^aus^altern ungemein angeru^met , inbent fte felbtge

ben <5d)eunen weit *orjie&en. <©ie muffen aber not&wenbig

ted)t gut gebeefet feon. 3c& &abe mid) fcietüfcer »erföie«

bentUd) mit einigen alten g>ad)tern unterhalten ,
bie auö

Der (Srfafcrung reben fonnten : unb fte fmb jlefö t>on eben

ber Nennung gewefem £>iefe $u fcertfceibigen, berufen fte

ftd)barauf, bafj uon bem^eue, n>eld)eö in bte(£d)eune

gebracht mürbe, gemeinigltd) baöjenige, fo ben SBdnben am

tia^ejlen läge, fafl auf einen §u§ fcerbürbe , unb feinen

angenehmen ©erudj mlbfyt fo baß e$ bem Stiege nid)C

fdjmecfen wollte. dahingegen behaupteten fte, baß ftd^

felbige* in ben (Stapeln jleti, frifd> ehielte i
unb nur ba<

Tleufferjle t>on ben unbebeeften feilen einigen <5cf>öben ner)j?

tuen fonnte: unb wenn biejj gleich gefdjahe; fo litte ba$

£eu boct> nid)t fo fe^r , ate an ben SBanben ber »er<

fdjloflenen edjeune. <£ö wirb aber |elbige$in <£ngeuanb

nidjtfo, wie be» un$, aus ben (Btapeln genommen, ba

man ohne UmjUnbe Daö Obere §uer(t wegreiftt, unb Umit

biß auf ben ©runb fortfahret. SHan bebienet ftd) fciel'

mehr, fo oft man einen Sßorrath »erlanget, $teps eine«

befonbern SHefler«, unb föneibet mit fdbigem auf* befcuf

famjle fo siele* h^au*/ al$ man n&t&^ Hl ^ lebe9

roirb
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wirb ben ber @pi|e an einer bon ben@Hebe(roanben ange*

fangen, bon ber man ungefähr in ber Söreite einer <5lle

ein <3tücf ablofef. Ttuf eben bie tfrt t>erfaf)ret man

aud) fjernad), fooffetroas gebraucht wirb, bis enb(id) bie

ganje eetfe »oflig a&gejmft iff, $>teg geföiejjet aber

nkfy fenfred?t; fonbern mit ber SSorjtc&tigeett, bag äffe

tfusfdjmtte in ben ©fapel hineinlaufen, unb bie oberen

£r)eife beffelben ftetS über bie unteren hervorragen: aus

eben ber flbftdje, welche bie 2Mlbun^e$ ganjen ©ebaube«

wranlajTete, Eben bieg mirb betfanbig beobachtet, bis

bon bem ganjen Raufen faft nickte mehr übrig ifi,

(56 fann aucr) ben engtifcr)en #eu(tapem ber IKegen

feinen fonberlicften ©djaben t^un, fte mögen nun gerür>ee

»erben, ober nicr)f. hingegen roirb man bet> uns genotrji«

get, fte auf einmal unter £>acf) ju bringen: roo man nidjt

©efa§r laufen toia, bag fie bet> feuchtem «Setter berberben,

wenn fie einmal oben angebrochen toorben. £>ie Ein-

richtung ber unfrigen ifl auch ber engUfdjen be» weitem

nicht gleich $u fchafen. S)enn biefe fuchet bas £eu auf

alle %t gegen ben SXegen ju fiebern: jene aber i|t$um

Sfcett fo beföaffen, bag felbtger fich auf allen ©etten

bure^fei^en fann» ©o betätigen au* ftdjere Erfahrungen,

bag baS £eu fich mit befier §a(te, unb mit größerer 25e>

gierbe \>on bem 93fe£e berjejjret werbe, roenn es in bem ju-

fammengepreflfen Raufen liegen bkibtf
als roenn es auf

einmafjl oon einanber gerifien roirb. £>enn in biefem Salle

Verliehret es gar bielbon feinem frifchen ©eruch*/ ben es

Äeifen 9. Wl & m>
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unter jenen UmjHnben befjaff : unb es tj? roa^tfdjeinlicf),

bog e$ mit bem (öeftf)ma<fe ftd> eben fo Verhalten müjTe.

Stonbem 0.aro5$W/ w^** unter bie bejlen £euart«n

mitgejä^fet wirb/ erbliche idj (>m unb rojeber einigen 33or>

rat§: unb man §affe baju atfejeit ffadje unb breite Tiefet«

flucfe*) genommen, welche ein ©e§äge umfdjfof?* £6

waren (jier, in tiefem grüftl»^/ meber Schafe, nod)

anbereä auf ber ®eibe gewefen. SDa^cc (tanb ba$

(SvaStfemM) gut, n>ud)ö in <8c^pfen, unb war bepafje

brew gingerüreiten §od?» (Blatte ba$ gelb auef) ben^or*

%i(, gegen Mc SKorgenfonne. gu liegen. Mein e6 mar&

bureb eine Spenge &om ÜKoofe berjMef, rceldjes ftdj auf

ben lebigen 0Jaf«i jUMfc&eti bent ©ain getri fefigefeget

§atte, £>a$ (Srbreid) mar fonfl von eben ber '-öefdjaffen*

§eif, bonber es §ter gemo^nlid) $u feon pfleget. 3n fef-

bigem fann tiefe ^euavf, nad)bem jie gehörig auögefäet

rcorben, fidj gegen panjig gafre erhalten : wenn man

nur naefj bretjen jebesma^i fcen, £3oben mit einer guten

SHmgung berftefjf.

$>et tef§e!&(ec**) mar glefcfjfafte auf einigen amjaun*

fen 9Mafen ausgejlreuef , bie aus packen Tfecfern beflan«

bcn. Tin ben Orten, n>o bie (Bat im vorigen 3afjre ge>

fd;e£en war, nwebs er grtnj'bic&t, unb in be* ^of)e bon

3rcoen gingerbreifen* SDiefe §atte er auef) tt?c£f fonjl : er

jianb aber bief roeitlauftrgetv $on ber Utiwvne pflegt

matt

•) broadland.

**) Clover. Trifolium pttrp. fatiy.



gnflett. £ettfov&ff)Ut. BttU ®abumn 259

ttan tfergar nicbcS $u facti, intern man glaubt, e* fcerlofc«

ic fid> t>ct SS^u^e ntd)t>

Sttan fo& oud) üerfcfttcbentK^ einig« tlemt VOaU

tanqen. SMefe bejlanben nur aus laubtragenden. 23äu#

ncn^ weldje in (Sngedanb »on felbjt warfen; Denn bteje»

»igen, welcbejum ©efd}lccr;te bergtdjten unb Mannen a>

jeren, werben überaus feiten angetroffen, 3* §abe roe«

iugtfenö auf meinen Reifen burd) (Sffejr unb ^ertforbfrjre

anbere ba»on gefehlt, als bie mit gleig gepjtanjec

roorben : unb biefe jtanben metjl ben ben £cfen ; bod>

bisweilen audj auf bem gelbe. £>ie 33üc$en erhoben fic^

über alle anbete Q3aume, in erwe&nten 3Bälbern, unb

waren in groffer 3# twfcanben. Sßon ben übrigen •)

aber fd)tenen bte me&rejlen unter ftd) in .Tfofe&ung beraten?

gc ^u (freiten: nur bte QahMfyt geborte e benen, bte

feiten wfamen. itfuf allen Seiten bes ®ebüfd)eö lagen

cntweber Werfer, liefen, ©arten unb triften, ober glef-

fen unb Dörfer. £>ie ©tedjpalmen unb bergeilanö

jfomücften |o, wie ber <£pljeu, bcr ftd? um viele 25oume

geklungen fcatte, burd) ir>e bejlänbig grünen blatte*

biefe ®älbgen aud) im hinter. Unter ben Äombeer*

Rauben **) fanben ficf> §wat einige, auf betten bas laut*

ft|en*

*) ©o far; man $t$elfiv®cn5ättme f
Sittben, Siefen/ $af»

felftaubcn, <£itf;c«/ Slefpcn, 2B«öen, Rappeln, ^ageiwnctii

.£a ibutfcnjfraiti&c , ©cf>lc(jen, €p&cti , ©tccjjpalnmu

SBrombceifaub^n, Bac[;^lbcrbÄume, unb atibm wu Da4

**,) Kubus roaj. fruciu nigro. I. B.

Di z :
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ft|enb(ieben war: an ben mefjrejlen aberfag eöganj braun,

unb wie fcerbranbf au^ $)er (beliebe ©enjfrr fpielte aud;

mit feinen gelben 23lümgen an einigen Orten §ert>or, weld)«

ijjm in ber gerne ba$ #nfe§en eines 28ad$o(ber|lraucf)eä

»errafften, unb bas #uge babuvd) nic^C feiten tauften.

<£r roacfyf! eigentttcb auf fanbi'gen 2(n^6§en, bie i&m rnu

ein borreö unb mageres (Erbrdd) tjerjlatfem

S)ie tllaulwürfe finb fo wof)l in <£f]ejr, ate ^ertforb«

f§ire, ungemein jafjlreid), unb fügen bem knbmannc öfter*

großen (Schaben $u. 3$ fafj an t>erfd)iebenen Orten in

ber erfleren g>rot)inj ganje tfeefer fcon ben Raufen bebeefc,

welche biefe $f)iergen gemacht fjaffen : unb
, in ber lederen

famen äfjnlicbe Stetten $Uid)fatl$ genug *>or. <5ie galten

fid> in jebem Qtrrbreicbe auf, wenn eö nur froefen tjh am

liebpen 06er wofjnen fte in bem foeferen, welkes $uben©ar*

tm gebraust wirb. 3a, icb bemerfte fo gar auf einem

Äreitberge be» iittlt ©abbeäben fcerfdjiebene Qrr&o&ungen,

bie t>on i&nen fcerrüfjrten. 23e» btefen Umjlanben ftnb fte

veebf gefa^ritcb * t>i*e ^orftebtigfett erforbert bafcer, fte,

fo Dietmoglicb, wegjufangen. SDaju bebienet man ftdj

£ier einer befonberen gatte, wefdje bei) t&tcn f(einen £ugel»

oufgertdjfet werben» $)ie£ iff ein Seitberfreib für bie

^neebte, wefebe um fo Diel eifriger biefen gieren nadj-

fetten, ba fte, für eine gewifie ga^( berfelben, t>on iljren

Herren eine befttmfe 25e(o(jnung $u erwarten jjaben. $>afjec

zaubern fte niebf, biefe balb ttott $u machen, unb jammlen

baran ganj gefcbdftig. 3$ »werbe weiter §in einen 2briji

von erwe&nten gatten mitteilen,

Einige
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(Einige 2(e<fer würben jwar t>on &atneu einge«

f)foffen : fonft aber waren fte gar wenig im ©ebraudje.

Ran fa§ fte auch im erßeren gaKe nur cuf größeren gets?

tn, wo fic bte Sanbercpen ber 58erwa(ter $u unferfcheibett

[enefen. Brette betrug eine fchwebifcbe (£ae.

©onft aber waren bie 1(ecferfafl überaß bürgern tku

$ ©efjdge fcon etnanber gefonbert, welches aus einem b(ü*

mben ©ebufche bejlanb. SÖ3o biefeö nieberge§auen werben,

Ute man fo (ange einen tobten 3aun aufgerichtet, bis eine

ifdje ^ecfe wieber gewachfen jetjn würbe» 2Mefe einge*

^(offenen pd|e waren gemeiniglich einem $8terecfe, bafl)

ncm gletchfeitigen, balb einem ablängen, ähnlich* 23er-

jiebene aber Ratten auch eine anbere 23ilbung, nachbent

I bte UmjMnbe erforbert fjaften.

£)ie XVitfm unb Tingev waren auf eben bie 7(r£

ngetfjeilef, unb glichen ben TCecfern, fo wo§( bem Umfange,

* ber Umjäunüng nach» SDiefi fonnte auch 5
um ^&ß^

igroegen nicht anberS fetjn, weil fte Dörfer ©atldnber ge*

cfen waren , unb nach einiger 3^ wieber bartnn ser«

anbe(t werben foöten. £)enn biefe 2fbwed)fefungen for-

p bie ^auö^alfungöfunjl in (Sngettanb. TWein bie

iehrejlen biefer triften waren fafl mit aßen 2(rfen beö

Mchmoofes unb beö dftigen *) fo burdjwachfen, baß matt

hweriich in (Schweben einige antreffen bürfte, bie battott

te§r serwüflet waren. SDie tlrfache ba&on fann ich tiefte

> genau bejtimmen. ©oöfe biettetcht bieg ctwaö ba|it

ertragen, baß bie ©chafe §ier baö ganje ;ja&t burch, fo

*K 3 wo&l

P bryum et hypnum.
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t)of)f bei) noffer, als (t-ocfncr Witterung, auf tiefen Storni

gehalten werben ? SBenigjtcnSijTeö tt>a^tfd>etnlic^ : baburd)

bieg bejtdnbige Irrten unb ©nagen, auf bcm oft nod)

feuchten (Srbreicbe, ba$ ®ra$ leidet verborben, unb mit b«

CHkr$el ausgerückt »erben fann, fo bajj e$ enbltct) an

fielen Orten wrfd;»inben mug. Ober feilte audj

fcer fciefige Soben bie <£ia,enfd?afc fjaben, firf) balb mit

50100$ ju überjie^en? #ud) t>teg mtrt> glaublich : tnbem

Wk gelber, bafb natf)bem fte umpflüget »erben,

fdjon benfelben fjaujtg eräuget $aben. Ober foüfenenb-

bie belaubten Q3aume, »eidje beren Umzäunung au*-

machen, §ie$u etwas beitragen ? 3d) ftnbe gerinn gleich

faHs feinen SBiberfprud). $)enn man »irb gemeimglid)

fe^en, bag unter jenen baS meijrefte $KooS f)er»ergefd)of-

pn fei), unb $»ar insbcfonbere ba, »o fie ben großen

(Blatten bon ficfy »erfen. £)a§er »irb aud) auf i&ren

norbiidjen ©etten bieg @e»dd)$ ben SSoben am ^dufigjlen

becfeu, unb ftdj am »eitejten ausbreiten. €s »aren bodj

aber aud) einige biefer umjduneten Griffen t>erfd)tebentli$

t>cn fabigem betretet, unb trugen ein fcduftgeö unb bicbfeS

©ras. €o oft idj aber biefe genauer unterfudjte, fanbidj,

Dag man bie Olafen mit einer guten ©ünge bebecft gehabt

$atte.

7(n einigen Orfen'»urben nodj££rbferr auSgebrofdjen.

3>d) bemerfte bafjer aud; ben einer groffen $vwi)tfd)t\mt

,

»eld)e vor fidj, unb bon ben übrigen Sennen, bie bei; ben

Ttecfern befmb(id) »aren, ganj abgelegen flanb, einen gar

anfel^nlidjen Stapel m\ <Sr&fen(lro§, ben man nodj nid)t

an«
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LttgeBrocftt* fjaffe. ©elbiger »em^refe biejenig* Ixt

m <&bfen, welche §ter tHapIe Pea genannt, mtb bie

Beweine $u füttern mifgebraud>t wirb. <£r fattt ei*

ter(W Q5i(bu«3 mit ben gera5§nü$m £eujhpe(n, weldje

m Grefte ad;t, «nb bie i?5f)e auf ben Seifen be»naf)e

m'ttefjalb @lfen.
'

diejenigen aber, .
rnek&e eine ©attung

»on ©iebdmaur bortMeten, Ratten "bfe §ur ©pife gerne

fönf» <Die 23ebe<fung war bon $ßeigen&alm t>erfe?tigef.

£)en ganzen ©topel aber umfdjfog eine ^eefe bon @d)(e*

§en, bie gan$ na§e an i&n gepflanzt war, um ju wrfcfa«

berti,l>aß ba$ S8i«& bemjelben feinen ©#aben jufügen

mochte.

. <£s i'jt befannf, bag man in Sngeüanb gewohnt ijt,

einige Eecfer mit Drüben ju befäen , wel*e ben Schafen

fternadhuf ©eiöe bienen. 3*' werbe inbeffen boefe in ber

gofge meiner ^eifebefc^reibung bafcon auöfüpdjer $an«

beln- Die Kuben fangen alfo um tiefe Seit an, §er*

so^ufeimen: unbijt baögelb, wo fielen, mit Keinen

garten Blattern Gebert,
L
bie bereit «itfgeföoflen fmb*

SBonbiefenmadjtman fcier ein <£e»geri*t §um SSratenr

n>e(d)e6 auf eben bie 3(rf, wiebe» un* ber ©ptnat, mit

etwa* Buffer, jubereitet wirb: 5Benn «tan memafcfe

ba»on gegeffen Jaf, fe fann man p« [«rnerli* borjMen,

wie »ofclf*mecfenb biefer ©alaf fe». *l* ««

aud) ^u leiner anberen Stylt***, afe im Sehlen, weil bie

Blatter fcewacf) aUc tfece *ieb#eit »erliefen,

$4
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<£s giebr §ier&erum \>iele 3geln. •) Sttan Brachte

mir einen berfelben, Der auf tem gelbe gefangen morben.

€cf#'c& aber, in ber Stacht barauf, burdj bie3 f)üre weg.

@s tfi biefes©efc{)6pf ben knbleufen auffiele Tfafdjablicb:

msbefonbere faules ben $u§en, wenn fteru&en, bieSMcfr

äuS*
"

2(uf bie Tfecfer mar berfdu'ebenflicf) SDunge genug, in

Keinen Raufen, f)ier gefcfyüfret werben : man fcaffe fte aber

nodj nid)f toerbreiCer. <3ie beffanb me(jreur(jeils au$

<8(ro§, {0 man §ier gar §aupg auf ben 93ie{)fj6fen ausju-

(Treuen pjTegf, fcernad) äufammenfrägt, unb etwas faulen

läffr. £)iefe £)ünge foflte jeft, nad> einigen Sagen, übet

fcas lanb fcerffjeilef, unb niebergepfluget werben, bamitman
fcernad? ffjeils ©ertfen, fjjeils SXA&ett, barauf faen f&nnfe.

8a(I ein jeber umjaunfer 9Ma£ fjatfe feine Pforte,
welche t§eils jur £)urd)fal)rc bienefe, r&eils bie gerben bar-

Aufzutreiben. ©ic waren aber feiten über anbertfjalb,

§6d)fiens $wo <£llen &od?, unb öfters fc&lec&t genug befc^afl

fen. SKan muffe fte jebesmajjl mir vieler Sttüjje ntcfr

nur aufgeben, fonbern aud) wieber $ufd)ieben. gür bie

gußganger aber waren, an ben Orten, wo ein 2Beg ubec

eines biefer befcbloffenen ©eplbe gieng, ein befonberer (Steta,

om Saune angeleger, ber um fb trief nötiger war, ba biefe

meiji aus ^agebornen befianben. S)enn id) follfe mdje
leicfct benfen, baß jemanb es wagen bürffe, flefc &ier burefc.

jubrengen.

•) Eiiiwceus fpinofiu auiicutaus, Syft. nat. 37,

3»
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Vom erjien. 33on ben Stechpalmen*) waren

*erfdjiebentlt* einige, fcey freu £6fen na* ben Triften

ju, tjon felb(l erwadtfen. 9ttan fjatte fie aber mit gleig

beftonbfg obgefappf, fo baß fte ft* nur in einer majfigen

£ofje erhielten. Ottern bejbmejjr Ratten fte na* ben Seiten

£in ijjre 2(e|fe ausgebreitet. $)abur* bieneten fie au*

ben grauensfeuten $um 2(uf(jdngen ber 2Bdf*e : wel*e$

au* jum $£eil bie ttrfa*e gewefen war, baß fie fo ge5ogeti

worben*

23e» ben me^rejlen $ofen bemerffe t* eine fe^t

bequeme ££mricktung, bie gefdtteten ~£>hxmt in Fretter

ober auf eineanbere^rf $u $evfacjen. 3njfatt, baß man ber?

miß eine gewiffe Stellung erri*tcf, auf wel*e bie $loge mit

vieler Arbeit in bie £oj)e gebra*t werben müjTen : fo tjt fcier

eine ©ruft inberQi:rbegema*t,wel*e ungefähr bie $iefet>on

einem Klafter (jaf ; fo wie bie lange berfelben gemeinigli*

bretj bis t>ier, unb bie Steife anbert&alb, ober jwo (Stfen

austrägt* ^nwenbig ijt felbige t>on aßen Seiten mit fie-

len ausgefc&lagen, bamic bie <£rbe ni*t bur* einen 93or*

fall einf*ieffen fonne. $>ie Sagen, fo man &ier bur*ge-

§enb$ $u biefem Swecfe gebraust, finb aus einem breiten

2Mabe verfertiget, wel*e$ an be^ben (Snben mit£anb&aben

verfemen ffl. Q5e^ ber Arbeit felbjl (leitet ein £erl unten in

ber ©ruft, unb ber anbere oben, fo baß alte guge mit öollec

Stdrfe gef*e(jen fönnen. £>er 53aum wirb tbeils f*rege

über bie Vertiefunggew%f, wenn er mittenbur*gef*nitten

SKJ5 »erben
Agrifoliura,
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werben foff, freite ber lange na$, wenn' er 'ju 25o$fen

befltmmf ijl. Q:^ ^at btefe 2(rC t>eö ©dgenS unflteittg

tgre geoffen $ort§ei(e: benn wie vieler S9tü$e wirb man

fcaburd) nidjf emfjoben, mit ber fonjl bfe groffen SMocfeauf

t»i*e f>o$en©(etttmgen, bie be» uns übüd? fmb,gcfjjafft werben

muffen? @o erfobert aud) biefe Einrichtung feine 2Beit-

idufugfeif: unb wirb baburefy nod) nu^barer. 3öcnn

bat)er ein ^anbwerfer ftcfy, im 3Balbe ober be» einem ?(cfer,

einen 23aum faufet: fo jagt er benfelben ganj nafje am

SSoberiab; unb serfdjneibef i§n, nod) an eben bem£)rte,

ju feiner 2(bftd;f. £>enn eö wirb fogletcfy eine ©rube i>on

erwejjnfer Greife ausgegraben, unb mit bem $et\atttn be$

SSlocfeS auf ebenbie Tin gehalten, wie tdj fd)on betrieben

§aiel £)enn fo §af mannidjt not§ig , ben ganjenSSaum

tiad) £au$ fahren sufajfen, we(d;es fc^on mehrere $ojten

twurfadjen würbe.

SDieGcfynecFen ofcne&aus *) werben off bentfeefern

unb liefen gar febdblid). 3)a§er berbienen bie Wietel, wel*

d)e man [fte |u vertilgen ttorfdjidgt, fletä einige Tiufmerf*

famfe»t.1Der $erri£Uts rfjeiftemir geßem aus einem Briefe,

ben ijjm ein angefefjener Defonom jugefdjrieben gaCte,

eines mit, welches um fo fctef fdjdijbarer ijl, ba sugieidj ein

nufbarer (gebrauch ^?on btefem fried^nbenCSefcljopfebabucd)

gu machen f!ejjet\ tiefer SHann, ber jugleidj ein erfahr«

net §auö§dt(er unb ein ©efcfjrfer war, erwe§n(e in feiner

Sufcfyriff, baß auf feinem ©utc, wcld;e$ i§m, na# bem

$obe

*J)Sna>Is. limax magna colorerufo. Fau. Su. «73,
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trttWnt*®attt*,mW{™ ™re > f(* ^ einem <3tein-

wade eine ungeheure 9^ *on <5d)netfen eittgf

funte t fcaffe, *on welchen, beö Borgens bor bem ftifgtagt

ber eonne, baö ®raö nno bie pat burcfoogetf, unb un*

glaubM) befd)at)l0ec werben waren. €r &atte aber ein*'

tens , Da bie Schweine jeitig ausgetrieben werben/ unb

biefem®alte &orbei?geeommm waren, bewerfet, bafjfeibige

<i<6 t>on aUem anberen gutter entfernet, unb nur biefe ©x&nef-

fm aufgefud)t &atten. ^ieburc^ warc.er auf bie ©ebanfett

geraten, bonifjnen, besorgen«, ba no* ber Sfjau ba*

gelb frarf bebeefet fcatte, einen guten 23ortat§ ein$ufamm-

fcn, unb ben <5d>weinen vorwerfen 5U laßen. % »are

gefd)e£en,unb aües in einem Tlugenbltcfc wrjejwt gewefen.

hierauf &atte er bafür geforgef, ba£ t§nen alle tage etwa*

batoon jum Satter gegeben werben, welkes aud> fo gutan#

geflogen wäre, bag fcon ber au«er!efcnilcnSRa(lung m*t<

n#ff jju erwerben jlönbe. 2Kan |atte aud) fd)on ein

gelten, ba* bei? biefem gutter aufwogen worben, ge-

föla&jttt, unb bejfen gleifö fo f*macf&aft gefüllten,- al*

man ff nur »erlangen fonnfe.

£)e$ ©taubes pon Siefreiffeinen bebtest man jtdj

$er gar fcauftg in ber ipauöfcaltung ,
aüer§anb ©efafen

au* ©fen unb OKeffing einen ®(an
5
ju geben- Sc wirb

ju biefem Gebrauche in ein tu* gewickelt, mit bem man

ba$ ©eratf) hierauf abreibet* ®1an mu&ficf> aber in

Wqi nehmen, bog ei nU&t feucht fet? : benn fonft wirb baS

Metall roj!ig.

Pom
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Vom $iveyttn. Um Vormittage fa£en wir uns

in bem 5o^e, ber an iittk ©abbeßben auf ber fübwejl*

üd,en (Beite granjet, cfmaö um. <£ö gefjorte felbt'ger bem

^erjoge Don 25ribgwa(er, berneulicb in einem jugenblidjeß

Wet t>ecpocben war, unb feine ©üter ben <£cr,weftern

unb einem jüngeren trüber fjinterlafien fyatte. tiefer

war \lß ein #err t>on eäf 3a§ren. Tbat ©dtfog, welche*

er bewofjnete, {jatte ein gutes 2lnfe&en, unb lag in ber

Witte M Jorffe*, burefj ben, $ur 23erfd;6nerung ber

3tu$ft#t, gerabe ©ange genauen waren , bie auf alle »ier

©eiten trafen. SDtc SBalbung felbß beßanb mejjremfjeite

aus §o§en unb biefen lüften, bie jiemlid? enge wucfyfen.

9Kit biefen Raffen ftdj t>erfd)iebentlid? einige (giften fcermi»

fdjet. <5o fehlte es aud> nidEjt Qantfift an #agebornen,

Tieften, £af[eljlauben unb anberen Baumen Don ber

2Bir erblicffen in biefem gorße überall ganje gerben
Don grofieren unb fleineren »gfcftm, weifte benfe!6en

burd)|lretftetn Einige wenige »on i^nen fafjen fdjneeweig

aus: bie mefjrejlen aber waren braunlidjgrau. din Wann,
Der uns 6egleifefe, »erftd)erte, bag fjier über Saufenb »on

btefer 3rt bes 2öübes gehalten würben: unb tc& fanb fetV

ne ©d;wiertgfeit, bieg $u glauben; inbem uns feibfi, wo
wir uns fjinwanbfen, gar öieie bafcon ju ©efüfy famen.

%\ einigen Orten §atte man junge 23üc$en, Refften unb
^agebornen gefallet, unb fjingefegef , an benen bie 3unbe
bwftbie W^fd)onabgenagetworben,fobag(tei>on felbi«

ger ganj entbloffet waren. Snsbefonbere 6emerf(e man bieg

an
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an ben tfefdjen, welche mon i^nctt ba£er auch in groflerec

^njafjl auögefuchef £atfe. $>iefe abgebeten S3aume

Lienen hernach, wenn fic er|t auSgetrocfnet jmb, ju einer

ungemein guten geurung. SBerfchiebentlich bemerften wie

auch eigene (Schoppen , welche ben ^irfchen, be» fchlimmec

Söifterung, jur 3«P«cf>C beflimmet waren. 9>ttan £atte

bafjer in i§ret Glitte ein langes ©ejM aus jwoen ietfem

aufgerichtet, bie ftch unten an einanber fchloflen, bamif,

in erweitern Jade, ein guter 93orraf(j t>on bafelb(t

hingeleget werben tonnte. JDieß mar alöbann bas §Ufter füc

bie ^trfc^e. <5on(ten aber muffen (te ftd) felbige$,fo lange

ber (Sommer wdfjrete, in bem SBalbe felbft fuchen. Jjjüri

5Binfer hingegen wirft man irjnen baö £eu bor, weld)e$

in biefer Tlbfidjt in bie Scheunen gebraut werben , baoon

e$ in bem 2Balbe &erfcr)iebene giebt. ijl befannt , ba§

bie J^irfche i£r ©eweijj jdfjrh'd? ^erlie^ren, an beflen (Stelle

ein neues wad$. gefchajj bieg eben um biefe Seif. $)a*

|er fa§en wir einige t>on iljnen, bie nur noch ein Qotn

fyattm, inbem baS anbere fchon abgefallen war. weiß

aber nicht, ob ich ben 9ftu|en, ben man t>on ber Unterhaltung

biefes SBilbeö Jaf , bem Vergnügen gleich fdjdfen foll,

welches man ftch baburd) ju tjerfchaffen fuchet. Sfjrgletfdj

ijl wo^lfchmecfenb : i§r gell läfft ftch ju mancherlei ?(rfen

ber Reibung gut gebrauchen : unb i£r ©ewet^ wirb fcen

Dielen Äünjilern gefugt, um es ju »erarbeiten» ^ufierbem

rotflen- wir auch ^enerjen, be» benen es angewanb*

wirb»
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3n.eut« t>ott t?en ©d)eu«en, »ctc&ö jut^rma^rung

be$ ^-uttfrß für Die £irfd)e bejlimmet waren, jetqte man

uns eine nicfct unebene (£rpnbung, tmrd) t>ic man basBu*

fammenbvijnneii bey Öem frifdjen^eue 511 mtinfccw

fudjte. waren ju Dem £nbe einige tfereeftge Siefen

t>on <5oten gewimmert, bie ungefähr Die Sange etneö $laf»

terö, auf jeber @eite aber $ur Brette eine fjalbe <£Ke fear-

ten. £>iefe werben, beo ber 2luffdn'ttfung beö £eueö, fenf

>

redjt i« felMfle* gefegt, bod> fo, bafj bie iuft buref) bie ge-

matten jungen fre$ bur#reid>en famu £>enn felbige

jte&ee beu warmen £>ampf mit pd> y ber »om fvtfc^en £eue

aufzeiget, unb fein Sufaromenbrennen allein »erurfadjer.

<£$ bleiben aber biefe Durren ntd)t in felbigem fi|en, fon*

bern werben, wenn es erp fep getreten ip, £erau6 gebogen

:

fnbem pe nur basu benimmt pnb, eine Defnung \* büben,

tmrd) weld/e pc& t>te HuSöünjtungen fren ergeben fönnen.

(ginige bebienen pc& aud> $u biefem 3»ccfe ber Tonnen

unb anbetet äf>nltd?en ©efafe. SKit ben §rü#fen feälr man

e$ auf eben bie #rf, wenn man genot^iget wirb, felbige

einzuführen, e£e fie nodj fcoüig auögetrodnet pnb.

Unter anberen ^eufcfyennen, weldje in biefem gorp«

angetroffen würben, fam uns a\xd) üm fcor, weldje

Don befonberer (Sinrid)tung war» *) ©elbige featte ein

SDacfy, baö, fo wie ber SSorratfe Dom eingcfammleten §eue

abnahm, feetuntergdaffen werben, unb wenn man e$ (ja«

ben weilte, fiefö gauj nage über bemjelben fangen fonnte.

$ <5ie toirb fcuvcl; tie jie&cnfe giguv btf flupferplafc wgo
(Met.



&te Einrichtung beö ganzen ©ebdubeö war Hefe; SKatt

Jatfc in jeöer <Spi|e eincö abgeleiteten SBierecfeS einen

§)faf)i eingefchfagen > b#n Unge funf$e§en €üen §idf, fö

tute bie Söeite, wcfd)e einer t>on bem anbern §Ml
s ftebem

Swifchen biefen war unten ein SBerfdjlag von (Stchenbrct-

lern gemacht, befien $of)e bon bem £5oben merken aus*

(rüg. lieber bemfeiben fdjwebte; ein ijalmbad?) rweldjes

auswärts gebogen war, unb bie i^dlffe^meö Octogcnö ge«

nau toorMefe, ba6 fcon g(eid)fd)enflid)en -^re^cefen ein«

gefcfywjTen wirb» ©eine untere SBerbinbung aber bepanb

,aug £M$ern , bie an ben Q£d'en in einanber gefügewatm

£>iefe Mbttm m\\o ein D,uabtaf , mefdjesS biebPfäfffe

^ufö^enauepe umfc^Iog, fo bag jeber *Bin!el einen bafcöit

in ftd) fäffte- $>amit aber bie ^emeguug eine grofere

ge(tigfeic .§aben mochte, ;(ö war noef) ei« befonbere^ ®retf
;

fcaöan be^ben Enben auggervint>et werben,-t>oti efoevgugebee

£Kaute nach ber anberen ^angenagelt-, wefdjeS ein jeber
;
eine

#rt t>om £)ret>ecfe ü^nlaffefe. SDenn pk
:
$c.umm,ung

felbjt gab fcie^ubie eine ^üteabx unb bleiben anberen

.würben burch bie ^intUgemacht. 3e|t §atte aljb bag

JDach feine Haltung; unb fonnfe an ben §3faftfen, nad>

Verlangen, erl)6fje£ unb ermebriget werben. $>od; gab«

icf) aud> einige biefer Scheunen gefe&en, be$ benen bie

<Bd)W^en ber ^ebectog bie, ©tänber mi mmn,

bod) ganj genau, beruheten : inbem biefe burd) einen .frol*

jernen "Sogen gtengen , ber an jenen befefriget war. ©onfl

Jafteman in ^nfefjung ber übrigen (SmcidKungußißM

»erdnberf. S)cnn burd? hkffo^k waren in h$m %attm

b|| - ^ |au*
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fjdußge *od)er tiberetnanber gebojret, bie ganj bürdeten«

gen, unö für bicre eiferne D^agel bejtimmet waren, rodele

ba6 ©ad) aufhalten foHten. 2Benn man ba&er felbiges

$u erf>ofjen fanb, mujle ein $erl be» jeber (£cfe aufzeigen,

unb mit ber @d)u(ter bie 4afl affma^d'g an ben <5fdnbern

§erauffd)teben, fo roett man es £aben rooüfe. £tev roatö

atebann baö <£tfen etngefteefet , auf roeic&em bie 23ebe<fung

§ernad) rubere : fo rote man jenes nur auö$ie§en Durfte;

roenn biefe eine niebrige (Stellung erforderte. SDfe 2)tcfe

ber £almlagen, aus benen baS £>ad> bejlanb, betrug etwa*

weniger, als einen gug. £)teg fdjroebte jeft jiemlidj fcodj,

fca man bas £eu roeif über bas untere 33e()dlfnig aufge«

fluttet fcatte ; unb jenes nod) baju auf jroo (Sta toon

fciefem entfernet roar.

SDa bas ©ras auf ben liefen unb Ungern um biefe

Seit fo furj *>on bem SEtefje abgebtjfen roorben
, bog afle

meine 2Kü&e öergebiid) roar, bie befonberen Tfrfen bejfelbett

ju erfennen : fo roanbfen roir einige ©funben baran,

ben aufgefdjüttefen SSorraffj m einer ober anberen (Sdjeune

beS ftu unferfudjen, um baburc^ bie (öute beS

^eueß bejtimmen ju fonnen. S>nn man roeig , rote groj*

bie 33erfd)tebenf)eif gerinn ijt, unb bog felbige allein Doit

ber 33efdjaffenf)eit ber trauter (jerrüfjre, roeldje jenes aus»

madjen. 3d) r)abe ba^er mit gleig alle biejenigen aufge«

jeidwet, roeldje td) fcter fcorgefunben habe. 3e£t roill icr)

nod) fte ju orbnen t>erfud)en. £)enn es t>erbienen bie 2fr«

fen, roeldje bie groffee §rud;tbarfeit gejeiget fcaben, billig

eine t>crjugUd^e Srroefjnung,



£>er Gtemftee*) war unter ben §dufgen, biß td)

aus ber 9Henge jmm &urd)fud)en augfonberte, (iefS am

meiflen anzutreffen. 3"d) fonnte aber ntc^t pttben,woburdj

ftcf> felbtger »ort bemjenigen unterfdjieben ^aftc , ben bte

fcbweöifdjen ©epbe gor (yduftg r)er*>orbrtngen, **) (Sin

$nabe, ber mit uns gieng, nannte bie§ $raut £a6yftit=

ger d5i*a0. 3:r) mer^e *™c fcajetd), unb überbrachte

etwas batjon bem Herren ber in feinem ^au$l)altev

für unfere Seiten ***) beffelben Gräfte ungemein ergebt,

unb es alten ©i-aöarten sorget. 3$ frug t§n ba§er, ob

id) baö rechte ©ewdd)6 getroffen f)dtte, weldjes t>on ir)m

a-te ba$ wrtrejflidjjte gutter, fo mögt für bas ja^me> al$

trnlbe S8te&, angeprtefen worben ? (Er wrfldjerfe hierauf

ogne $5ebenfen ,
baß e$ eben basjenige wäre , weld)eö er

fo f)od) fdjdfte. #fe$u fann tt)n gewig bte ©elfen&eit nid)t

»eraniajfen. £)enn es war unjlrettig fcon feiner ^euart fo

Viel »orrdtt)tg, ate t>on biefer. 3>{n* tot ber vot^e Wie»

fenftee f) am ndfjeften : benn »on bem wetfien ffy

war $war genug t>orr)anben, allem fo siel bod) ntd)t.

©ie©attungbe$©rafe£ mit bem glatten Stopfe ttt)9<*&

ben »ort)erget)enben niö}t6 nad) : »on berjenigen aber , wel#

cJ?c ein raucfyes Äolbgen führet, *) war nur ein mdfitger Sßor*

ratt)

•) Lotus. Loti corniculatae maior fpecies. I.B. Raj. fyn. 334.

Melilotus pentaphyllos minor glabra. C. B.

**•) Modern Hufbondmann.

f ) Trifolium pratenfe purpureum. Fl. Su. 615.

f^) Trifolium pratenfe album. 612.

STTT) Cynofurus, gramen criftatam. gT.
1

Aira» gramen lanatum. 67.

JSeijen 9. ILtyiL <S
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r«f§ tou wt&tett eö ftd) aud) mit berfel&en, wefefje burd)

bie gefprengte 2(ef)re unb i£>r fd>arfe3 SMatt fennlid)

wirb. *) <£nbüd) Heg ft<& au* nod) Don ber breitbfätte«

rfgen föwarjeii SfotfenMume ,
**) ber, patterbfe f ) unb

bem ©rafe mit ber qlinberfcrmigen langen Hetyt ff) ein

jtemlidjes fammletu 93on ben übrigen dreien ^rten

beö £eue$ aber, bie wir entbeeften, war nur etwas gar we-

niges anzutreffen, ttf) Bcüte baffer auc^> eine barunter

gewef™ feon , bie unferem ämftgen Suchen ftd? entzogen

§atte : fo würbe fte faum erwefjnet $u werben üerbtenem

(gonjt worb ton benen mit ber <£rbfenblüf*K, *) aüeS übrige

an «Wenge übertroffen : benn eö $eigte ftd> t>on t>en gewiß

noefc einmal fo t>id, als oonben anberen. (Einheit bereue*

war etwa* angekommen : ba« me§rejte aber r)affc feine«

©djaben gelitten, unb war noefy frifdj unb fräfttg.

3(ff einem öon ben £6fen be$ ^erjogö bemerkten

wir einige $mtifift&pifo , bie auf flauen Söffen ruhten,

burefy welche fte auf anberf&alb @tfen über bem 23oben er-

§o()et würben. Die Ttbfic^t bet> felbigen war, otetTlaufe

tom Jjeraufflettern abgalten, weites i&nen be» bett

übrigen

•) Cynofurus, gramen fpicatum, folio afpero, fpi.ca variegata, gj.

•*) Centaurea. Iacea nigra prat. latifolia. C B. 709 f

Lathyrus, fylv. luteus fol. viciae. C, B. 599.

<ff) Phleum.fpica cylindrica longifTima. 50.

ttf) -Oier iji Dö$ Sßrrseic&nif i>on fcl&iacn. Gramen aue«

naccum. Anthoxanthum. Hieracinm. fol. lin hjrfut, Feftuca.

Chryf.nthemum, bellis maior. Briza. Agrofiis. Serratula. Linum

cathatticum. Vicia, Filipendula vu%. Plantago fol. pubefc. Mille«

folium vulg. alb.

•) Papilienacea»
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übrigen titelt fo leid)( wrwe^r« nwben fonnte* 3* mag

aud) gejlefjen, ba| man 6^ jener (£intid)fung j)ie»or genug

gefid)ert warb :. unb e6 IdjTt ftd) fjieiJön* fdmn ber 25e»

fcfyreibung unedlem SM Robert feiefer Stapeln bejianö

auö £>ol$, unb mar t>erfd)iebentlicf; balb runb, &alb w'«r*

ecfrg. 3jjn trugen fcorermefjnte $üfli, bem gafil eben*

falls gleichgültig fei)n fann» $)enn td) $a(jleferunb§ertfni

unter einigen ad)t, unter anbeten aud) mol)l jef)en> 3n

ber SKitte aber jlanb in bergen Saßen nöd? eine befonbere

Säule, meld)e bcr> einer fo ferneren ia(! nidjt gerne entbehr*

ltd) mar* SKan fcatte fte insgefamt aus Siegeln im ©e*

»iette aufgemauret , fö Dag jebe t^rec Seifen eine §albe

<£lle in bet Greife fctelt. 3fjre *ange aber betrug ein

Viertel me£r, als eine tmüige» $uf jebem fcon biefen

gujjen lag ein biefer Stein, ber auf allen «Seiten her?

einer Spanne §ert>orragfe , unb bie biebifdjen t§iergen;

burcfrauS wtrjinbette, ben Stapel $u erreifem 3)amv

folgte ber 23oöen, beffen gejftgfeit ber Schwere gemäf

mar, bie ju erhalten man ifjn beßimmet rjaüe. 3*
fcabe aber au* Säulen gefe&en, meldje feine ©feine

befouberö beerten, fonbern bie bafür, am oberen SKanöe,

eine geglättete platte »on bünnem SKeffinge umfdjlog»

Selbige festen mir and) |U biefem Smecfe eben fo fjtnlang*

ltd) ju fe^n i benn es muffen nof^menbig bie Sftäufe an

ifcr abglitfdjen, fo balb fte e$ t>erfud}en, ftd) in bie

grud)tlagen einjufcr/leidjem €s ijl aber bieg nid)t ber ein*

|tge 93ort£eü, ber t>on biefen Stapeln §u ermartert ifl i fie

toerjktten au* bem ©tob* einen frenen fottglW mU
S 2 *et?
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cfeer fefjr t>icfes ba$u befragt, taß ©etraibe frifcfe ju ct^at-

ren. 36re ^cöecfung war von £alm unb forgfdltig be-

3)er gebaefete $of beö $«5096 lag auf einem 5?reit*

6erge, in einer ©egenb, wo gar fein ffieffenbeö CEBafier be«

ftnbücfe war. Äunjl unb gleiß aber Ratten tiefen Langel

fcgr glücf liefe burefe einen Brunnen erfefet, ber auf Diele

Klafter in bem Q3erge gegraben worben. 2(uö felbigem

warb bas tPaffer, vermittelt eines großen £Kabe$,m bit

^6l>e ejeixnmöen, in welcfeem ein 93ferö r)erum gefjen

mujte. $>enn an ber biefen 2(re befielben waren fbrfe

^triefe, bcfejliget, von benen weite $imer auf benben <£n«

ben ^erunterjjiengen , bie weebfelfjaft auf unb nieberjfr'egen.

<&o wie ber eine fcfeöpfte ; fo goß ber anbere bie f)eraufge'

braefete iajl aus : unb inbem biefer wieber in bie liefe ge>

fenft würbe, erhob ftefe jener aus jelbiger mit einem neuen

93orratr)e. Sieben bem Brunnen befanben ficfe grefte^e«

§dltni(|e vonQMen, in welcfee man alles Söofier ausgoß,

tmb von benen eben folefee SKoljren giengen , bie es naefe ben

Orten hinleiteten, wo man es braue!) te. 3n biefer 2(bftefec

waren auefe f)in unb wieber noefe befonbere Mafien von Sie-

gemeinen aufgemauret, in benen ein bejidnbiger 3UPU^

Vom ©afler (letS ben vorigen 2$erlujt erfegfe.

Sfteben bem £ofe faljen wir eine tOienge von TCrbeitS*

(euten befcfeättigef, verfebiebenes ju flimmern, tyflcm lieg

aber bie baben abgefallenen Späne niefef auf bem 35erge

jerjrreuct liegen, unb naefeldffig umfommen: fonbern einer

von ben ^anblangern mujie fte fammlen, unb in Raufen,

welche
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weldje fa(l kegelförmig gehaltet waren, jure^t legen, Ttuf

tiefe 2(rt wurden fie getrocknet, unb fcernarf; unter .©ad)

gebracht, um jum brennen genügt ftu werben.

3d) f)abe fcortjer erroejnef, baß ber weitlauftigeSBalb,

ton meinem baö §erjoglid)e <5d)log umgeben warb, me^

rent&etfe aus tfarfen unb f)o£jen £3ud)en bejianben f%

mit betten nod) anbete 33aume vermtfd)et gewefen. $8on

felbigen waren an verriebenen Orten einige abgehauen

worben, beren Stämme man vetfauft, ober in Fretter

fterfdjnitten fcatfe. Mein bie Hefle unb anbete ^oeferige

t§eile, würben jjur geumng jctfdflet, unb in klaftern

aufgekauft, um fie entweber §um eigenen ©ebraud)e anju*

wenben, ober aud) an bie SSenadjbarten |u ver§artbeln, bie

am£cl$e einen Langel Jatten. ©te ^Saume felbft werben

na§e an ber (£cbe abgefaget. Sftad) bem Verlaufe jwc^er

ober brener 3af>re aber (tad) man aud) bie nod) &utücfge*

bliebenen Strünfe, mit allen ifjren grofferen unb Heine«:

ren «Bürgin-, aus, serjlücfte felbige, unb fe|te enbttd) ben,

ganzen 93orratf>, in viereckigen ablangen Stapeln, auf, ba#

mit er reefc austroefnen tonnte. £>ie §ofc von bitfm:

betrug anbertfjalb (Ben : unb bieg war aud) bie Söretfe*

Sur Unge wieberum fßti man bet> einigen viettefjalb, ben

anberen aud) wof)l fteben, genommen, £>ie lPur$eln aber

waren mit einer foldjen Sorgfalt auegegraben unb ge-

fammlet worben ,
ba§ id) in ernennten Raufen gar viele

gaferlein bemerkte, weldje faum eine Spanne lang, unb

fo btcf, als ein geberfiel, waren. ©ennoefc würben fie

von ieufen, bie auf einige englifebe teilen fjerumwo&neten,'

S 3 mit
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mit Verfangen gefuc&f. SWif ben 2le(lett warb eg eben fo

gelten, 9ftan trug fie ungemein fdrglicb jufammen, flieg

fie in ber lange fcon anbertfjalb (Eflen, unb einer nod) <\ertn*

geren
,
ab, banb fie in Zimbeln, unb fcerfaufte fdbige

r)ernad) mit gutem 93or%üe. OToc^ten beer) unfere €9ttt»

bürger bfettonein ^epfpiel nehmen, bie it)r«r §o(jung fo

wenig $u fcfronen gclerne-t fjaben!

Sin bejahrter Vermalter bertcftfefe mir, baß man in

tiefen ©egenben ben Jlocfen jum gutfer fürs ^ßiet) auö*

jufden gewofjnf wäre. $>ieß gefdjiejjf im £erbjle. 3Benn

nun bie grucfyt im 8rüt)jat)re t)erborfeimef
, fo werben bic

(Sdjafe auf bie Werfer getrieben, nad)bem fie ttort)er bie Hubert

fcerjefjret rjaben, $ter t)d(t man fie fo lange, biö fcon it)nen

biß <Sd}6^inge fo fur^ abgebjffen werben, bafj fdbige it)nen

t\id)t weiter jur Sftabrung bleuen tonnen. (Einige £auö»

Raffer faffen rjierauf ben EHocfen jter)en, unb fcMIig reiffen:

ba fte tr)n bann abmalen, £>ie mefjrejlen aber pflögen

bie (£rbe wieber um, unb bereifen fie jur S^ei^enfat: wei-

che tforfreffder) geraten mug ; ba ba$ ianb nid)t nur »ort

ben &dn\\m, fonbern aud) burd) bie Ueberbleibjel uom

9iocrVp,ein? fe£r gute Düngung erfjalten fjat.

3Dic ?\ubcn werben in (ürngeuanb gar §äufig auäge*

faef, ttVite um fie in ber $üdje $u gebrauten, in$be|enbere>

aber juw 5 -ffer für »ieierie^ #rfen bes 93iefje$, (Bs ifl

ba^er acr)tfamen fyuidbäitern barum $u t^un, ftc rect)tgrof$

ju fliegen, ja er&affcn, (äffen fte, wenn felbige etwa*

^genommen (}ab:n, einen $[;eii batton auswarfen, bami*

bic übrigen beffo freier warfen formen, SDaburcf; erfcdit

jebe
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jebe Hüft »on ber andren ungefaßt efnc Entfernung von

neun 3oU- £>aS SBerfyus , beffen man ftcf> bajubebienec,

&effef)ef aus entern ftumpfen Eifen, weld?e$ amEnbe nur eine

geringe Krümmung, tmb bennafje bte »reite eine« &<üben

guffes (>af. M felbigem wirb ber Swifdjenraum fo burd).

gearbeitet, baß-bie €'rbe gau$ locfet werben muß. ©ie|?

laffc ba^er Die Svübenficr; fo ausbreiten, ba# fie übet

jge^t&fle erlangen. £>er 23orrath,ben man |ernad)

jum 33ie()futfer btjlimmef, wirb auf vielfältige Tin genügt.

%{)äl$ werben bte edjafe auf ben Tiefer getrieben, tod; fo,

ba§ man fie nur auf einem ©tri*« beftelben tn ^urb*

erhalt: woburd) fie mit einer fetten SBetbe, bte gelber aber

mit einer guten Düngung, verfemen werben, tfal* wirb bte

gcud)t ausgegraben, unb blenet jur Unterhaltung be* Sßkfyrt

fca&eim auf ben #ofen. trjeils »erfauft man feinen lieber*

fiuß an cnbere, Die felbigen verlangen ; welches glcidrfaas

einen guten 28ortf)ßif bringt tiefte weig man au.d) nod)

einen anberen ©ebraud) bafcon p machen, ber ben §le$,

fo Darauf berwanbt worben, §inlangli$ b$<$leU Em

erfahrner £au$fcaltor verwerte mid), bap ein ein^gef

Verlaub,*) wenn bie fKüben einigermaßen gut gerieten,

i§m vierten hi$ atf;r$e§en 9>fuub. ©teri'ingS. eintragen

tonnte: ob felbiges g(eid) nur ein be$ ^a&reß jH

btefem Sweefe genüfet würbe, 3n Ttnfe&ung ber ^aefen

ftnbe id? nod) $u erwejjnen, ba§ felbige benienigeh.ljo.nta

gleicr; pnb # bie man in 6$weben benm toreifie« *•) ber

*_) Acre land,

Höing»
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SobacfSpflanjen gebraucht; unb fann es bafjer woftl fetjn,

ba§ bas. er jle SHufter bat>on au6 (£ngeflanb ju un$ grübet

gebracht werben.

7(m Sftacfymitfage 6efud)fe id) ben £errn ££Uis, bet

mtcfjfo glücHicb mad)fe,mirben ©ebraud) feinet neulid) er«

funbenen Pfluge? mit viev Äaöern tmö einer Ariele

jeigen. Orr fdete §eute buref) felbigen etwas üöeifen.

£>er Wer, ben er rjieju erwartet fjafte, war ttorr^er gut

bearbeitet, geebnet, unb in breite 2(bfcbnitte |err§eilet wer*

ben. *) £)er ^Pfuig felbfl warb fcon einem $erl geigen,

ffnb *>on einem anberen, bei* nadjfolgete, gelenfet. £)ie ei*

gent(id)e (ginriebtung beffelben aber, aus ber man auch bie

Ttowenbung erfennen fann , mar biefe. S3orne faß ein**

fleine (Bcbar, burd) wetdje bie Jurten eingefd)niffen wür-

ben , in benen bie <8at »ergraben werben foüte. S)iefe

befanb ftdj in einem Xricbfer , ber gleid) über bem <£ifen>

bod) etwas weifer jurücf, angebracht war, unb fiel aus jel*

tigern attmd^Iic^ (jerau& So wie bieg gefd)a£, fo würbe

fteauef; febon t>on einer feinen £)ünge bebeefet, welcbe ein

nod) me§r entferneter Srtdjter ausj^ttete.:<£nblidj folgte bie

<£gge
, bureb beren eifeme %atfet\ bie (£rbe wieber geebnet

würbe. $uS biefer Jöefcbretbung erhellet, bafj ber

ben ber ^err tytobjl tPeftbad* erfunben , unb ber ronig«

(icben $fabemie ber 5öt(]enfd)affen fcorgefeget §at, fefjr

fciel äjjnltcfyeS mit bem neuen Ticfergerätfje bes eng(i|cben

OefonomS befife, <£s fd)ien mir aber biefer etwas gar

ju fefjr ba&on eingenommen ju fetm. £>enn er war fo fef)t

mit

*) broai Um,
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mit ftd) felbf! aufrieben, baf? et mit vieler 3uverftd)t be«

fljeurcte, bag fett ber ec&opfrung "Hbamö fem <Ba*f$eug

erfunben morben, tvelc&eö btefem Pfluge benfdme: benn fo

Vielfältig unb ungemein wäre fein 9ftu|en. 3d) ^tngegett

würbe ba* ©efd)led)t ber Sttenfcfjen gar fefjr $u bebauren

finben , menn ftdj bteß in ber t§at fo verhelfe. £>etm

cl^fNj ber £err nebfl $tveen Derlen, ben ganzen

Sftadjmtttag auf fernem 2(cfer tec^t eifrig befd)äftiget ge«

mefen mar:' fofj arte er bennoef; mit feinem fanjKidjen ©e«

rärfje nid)t einmafjl t>6aig ein 2ttaa£ vom ©etraibc unter

bie Srbe bringen fonnen. $aum war man auf eine'

gurd)e btö jur $dlfte gekommen : fo mar man fd?on geno*

tilget, ftd) aufhalten, um ben<Pflug mieber in Orbnuna;

ju bringen, 33a(b moHte bie <8at nid)t laufen : balb fyatte

ftdj etmaS <£rbe unten an ben 3:rid)ter gefegt , unb benfei«

ben verftopfet: balb rootfte eö mit bem <£ggen niefc redjc

glüefen» $Vur$, es vereinigten ftd) fjier fo viele ©djmterig*

fetten, baj? man ftd) von bem ©ebraudje biefer fmnretd)ett
:

Qrvftnbung nid)t gar viel verfpretfjen fonnte. ©emig, hattet

bas Seien *u feiner Seit einen beffern gorfgang gehabt

:

fo mürbe ber junger fd)on langjt bie Golfer ber <£rbe auf*

gerieben reiben. £>ennod) mitt td) e6 nid>t leugnen, ba*j$

biefer gerühmte $fmg, ben gemiffen eatarten, N
<£rbfen unb bergleidjen, feine gtoffen 33ortf>etlc fjaben fon*

ne: er muj$ aber red)t gemacht unb gefüfjret merben. I

gut ^rftetgung ber 23aume bebienen ftcf> viele eines

befonbetn ]&letteretfens, melden genauer betrieben &u

werben verbiener. £>enn es ijt befannt, baß verfd>tebena

<g 5 25dume
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23aume, als unter anberen bie 23ucfym, btemeUen öuf

einige $Iafcer gar feine 2(cjle f)aben , unb ganj glatt finb»

SiKan mürbe baf>er unmöglich auf fie (jerauffommen fonnen,

moferne man nicht baju eine leifer nehmen moflte. £>ie§

lafft ficf> aber nid)f aüejeit tf)un : inbem cö tf)ei(5 $u fojlbar,

iJeilSjM befd)mer!id) fenn mürbe, felbige überall mit ftd)

yt führen. 3n biefen gaffen aber (eifiet ermefjnfe« $let«

tergerätf) gute £>ienjle. <£& ijl in allem fo gebilbet, mfe

fid)bte ad)fe gigur ber $upferpiate jeigef. € fiel*

let bas <£tfen toor , unb £) € baß Q3anb, burd> melcbeö e$

«ng 33ein befejftget wirb* 21 23 ül berjenige S&ell, auf

&em atebaun ber guß $u flehen fömmt, unb gleicht ber

23reife beftelben. <£ enblid) bejeidmet ben @teigf)afen, bet

attejeit .»on ber.inneren <8eite beö gujfes gegen ben 35aum

ju gefefjret wirb* @elbiger ij* fo fdjarf gefdjliff™, al*

c* bie ©djneibe eine* guten 9ftefter6 nur fenn fann ; benn

fon(I mürbe er nid)t fo leicht m ba$ £0^ einbauen. £t

lauft aber nidjtfo fptftg ju, als biefe; fonbern fd)(ie(I ftdj

faß fo, mie ein fd)maler €9Zctflel : bod> fcat er nod) efmaö

tm§r SXünbung. £)enn märe feine <5djärfe bon bet #rf,

rote ben ben 5Dteftern, fo mürbe er bon feiner £>aur feon,

fonbern bafb abbrechen, £)ie lange biefe* £afen$ $ C
fceträgt ganj genau jroe» 3°^-

Einige 2(rbeit$(eute maren bamtt befd^tigef,33äume

In Fretter $u jerfcfyneiben. 3 n5>em fie nun $u bem £nbe

einen biefen (Btamm bon Tieferen mitten entjmen jagen

motten, ftnben fie auf cinmajjf einen 3öiberjlanb, fo bog fie

in $iemlid;ec gejt a,at nidjt weitet fommen Comten, unb fo

gat
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gar einige Sabne auß bem ©erf$euge fpringen, GrnMidj

bringen jte bod) burd), unb finben, benm Stadien, einen

grojfen eifanm Hagel mieten im 2Mod?e fteefen. <£*

mar berfdbe aüen ©eiten fo umfcftlofien , baf es nicht

anberö lief, als roenn et sugleid? mitgeroaebfen wäre:

benn ee *?igte fieb ntc^t bie gerrngfie gduimß u?ri t$n |er*

um im ^cl|e. ££ne gweifel aber tfl er in ben nod) jun*

gen 23aum eingefd)l«gen, tmö mit ben Salven enblid; fcoit

u)m fo eingefaßt roorben, bag er je(jt $u felbigem $u gefco«

ren fd)ien.

\>om fcvittem >D*r £err (ürllfc berichtete mir, bag

man bie 2\amnd?en f)ier jeft auf eben bie litt , vok ein

anbereg ja^rneS ©sfefcopf fd)lacfaefe : inbem man tfjnen

bie ©urgel abftdebe unb fie fo verbluten liejfe, C£r glaubte

aud), bafj ba$ SIeifd) in biefem gaöe einen weit lieblicbe*

ren ©efebmaet (>dtte, als n>enn man fie, wie fonjl ge*

n>bl)nlidj, burd) einen <6djlag über baö ©enfcf , ober wie

einen ibafen, abtfjdfe. %mtei<$) aber pries er ftd) als ben (gr-

ober biefer fo neuen Sobeöatt. <£r pflegte aueb einige »ob

i^nen $u entmannen, roeldjeS gleicbfafte baju ttteles be^

tragen foü, fie red)t n)of)lfd)mecfenb ju machen.

(£ngeaanb liegt um einige ©rabe meljr füblid), als

(Begeben, unb ift habet) mit Gaffer umfloflen* <£e ijl

&af)er letd)t ja erklären, roie feine SBtnter fcon ben unfri*

gen fo fe§r unferfc^ieben fe»m tonnen, bag in felbigen bie

<Sd>afe fajt befldnbig auf bem gelbe bauren, n>ir abee

unfere gerben oft fteben bie ad)t Monate in ben Stalle«

futtern muffen. ^Kem bieg $et&aUm| (jebet e$ n(ci)t auf,
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btf) tte 3tmmer 311 eben öer 5ett tn CEttgeUöttfc

faltet- feyn, <tls bep uns, tm£> öaß ein £anö-

mann fcort eben fo viel, wo mcfyt me^u ^o\*>, t>eiv

brauche, öle in Getieften, ob er gleid), menigjlenö um

ionbon, mir gar mdjfig bamit verfemen ijt. £>ie§ fd)ei«

tief frenlidj ctroas ©onberbareß unb ftdj SBtberfprecbenbeö ju

femi.$>ennod) betätiget e$ btc <£rfal)rung» <Bte entöccfef

aber aueb jugleicb btc Urfadjen ba&ou : unb icb ft'nbe mid>

mpfiid)M, mid) etwaö befu'mmfer baraber $u erfldren.

£)a$ meijle mug unjfreitig verfcfyiebenen <£inricbtungen bec

cnajifcfym £5auart ^ugefebrieben roerbem $)enn finb gleidj

bie Kamine im *«nbe \afi auf eben bie Wtt , rote be? unö,

aufgefüfjret : fo f)aben fte bodj feine Wappen, ober trgenb

eine anbere SSerbecfung , roeldje bie 2Bdrme aufhielte. <£$

i{! ba§er febroer, einem Sngeßdnber, ber nicfyt gereifet ijf,

bauen eine 23efdjretbung ju macben , bie if>m völlig ver*

fldnblid) rodre. golglid) mug alle §\%e bureb ben Diaudj*

fang verfliegen. Tfufferbcm fmb aueb bie genfter, Spüren

unb gugbfelen niebt verbietet : fo ba§ luft unb $dlfe

überall fren burebbringen fonnen. (E'ben fo roenig wirb

ber obere 23oben unter bem Dadje mit OTcoö auggefüllef.

Spat man ftd) bafjer ro0§l $u verrounbern, ba§ es im 2Bin#

ter faft eben (t> frofttg in ben ©emddjern, als von brauffen

ifl? 2(uf bem hnbe fommt noeb bieg fu'nju, baß ber £erb

gemeiniglicb fo niebrig lieget, bafj er mit bem übrigen $3o«

ben nur eine gldcbe auSmacbef. (£r tfl aueb von einem

foleben Umfange ,
ba£ bre» ober vier @tü£le barinn pe^en

fonnen, auf bie man ftcb fe<3et, um roarm ju roerben.



<Bo 6alb bie hft etwas fuftf wirb, tt>e(cf;e^ bann fdjon im

October gefd;iefjet, fdffc man ba$ &aet fcom;3Horgen bis

jum Tibenb im Kamine brennen: unb bamit fäfn-t man

PS in ben "Hprifl fort. Um felbigen ft|en atebann bfeleufe:'

nml (tefonjl Don Oer^Bdrme nic^f fonberlicfygut (jabenroür* 1

ben* %n6befat\bete flüdjttt baä
1

grauenjimmer baf)in,unb

fcerfdjn>a(jf aufbietet manche ©tunbe, SSJenn man bieg

alles überlegt : fö wirb man fein SSebenfrn finben , mir

barinn be»>$up|Tid)ten, baß in einer englifdjen #au6f)altuna,

fap mefjr .§ol
{$
aufgeben müfje, als in ber unfrigen : fo

groß aueb fonfl bie Sorgfalt ijf, mit ber man felbiges 511

fparen fudjet. £>enn bie ©ebdube fmb beq SSorneljme*

ren unb ©eringeren in biefem <Bfüc?e t>on einerlei) 53efcfyaf*

Vom vierten. 3$ befafj in ben Srüfjfwnben

Derfdjtebene #ec£er, um ben ianbbau in biefen ©egenben

bejlo fixerer beurteilen |u fonnen» (£s befielen felbige,

n>te idj febon erroefjnet fjabe, aus bergigen ©ejülben. 2Det

<£>vun& aber ift lauter Ivette : benn man fann faunt

auf eine Qrlle graben, fo fiö(l man febon auf felbige. üDas

££vbvetcfc> hingegen, fo ifjn beefef, ift t>onbftttmey£ai>

be, n>eld)e bennoefy etrcaß ins©e(blidje einfcbldaf.

Hn einem Orte bemerffe id) einen Vermalter, ber

fein Selb umpflügte, roeldjes Dörfer gebungef roorben, unb

mit Dxüben befdet geroefen mar. 3* narrte mid) if)m,

unb erfunbigte mid) nad) ber litt, voie er es babet) gehalten

§dtte? (£r befriebigte mid) fjierauf burd) folgenbe ^ntroorf.

3m 2Kat)mona(e bes vorigen 3a§re$ warb auf biefem um*

jäumen



286 1748 / im 5(ptia

umjäunfen pafe eine jlarfe £>ünge , bfe §ter mei(!

aöeia auö £alm befielet , unb mit Brette vermenget war,

terbreitef. ^an pfuigte fte enbUcr) um , unb beftreuete

fcaö 3 ?tö mit EKubenfar. 3m ©cptembcr würben entließ

tue ©djafe barauf getrieben, bie bis jeff tfcr gutter ba ge«

funben £aben (E$ mar bamaf)l$ baö Sanb in flache unt>

breite <5criche •) jertfÄ gewefen: unb jeft fielt man ed

fcami't eben fo, ba eö jur ©etfienfaf bejtimmrwar. $)te#

fe foHte am fofgenben Sage, wenn ba6 Detter barnadj

fenn mürbe ,
auggeworfen werben. (£ö war babe» alle*

2(nfe§en $u einer fruchtbaren Qrrnbfe : beim eß fcafte ber

23oben, t&ette fcon ber auf i§r geweibeten ^erbe, t&eil*

fcurd) bte §alb sermoberten Duiben, eine fo gute $)üna,e er-

halten, ate man nur wünfd)en fann. 25e» bem pflügen

warb eß fo gehalten, baß anfangt bier bte fed)S Surc&en

<m benben Qtnpcn bes Tfcferg überjwerdj, unb £emadjerji

bte übrigen in ber lange, gebogen würben. (£$ fonnfe ba«

§er nicht fehlen, bajj jene &on ben ^ferben beirni ©enben

nicht foüten niebergetreteu worben fe^n. £)ie§ veranlaffete

mieft , ben aufmerfjamen Jpau^alter ju fragen ; warum

man eö nicht bte $u[e|t berfdjobe , ben SXaum,

ber oben unb unten übrig bleiben muffte, mit fimdjen ju

feejte^en, fo wie es ben unö gefd)d§e ? £)ie§, erwieberte er,

gienge bejjwegen nicht wo^l an : weil er SKorgen nur

einen S^eÜ feinet lldext ju bebeefen gebuchte, fo weit er

mit bem Pfluge fieute reichen tonnte» £)af)er wäre eö

not^ig, baß baö $e(jrenbe juerft bmMttt würbe. £>enn

eö

•) broadland.



€ngelf. jfrtttfottffytifiittU ©abbaten, 287

tjf $u merfen, bag auf ben eingefrorenen Tfecfern nie«

mabtö einige SKaine in ber 9)?ifte angetroffen werben,

©o mirb aud) baö gelb buref) feine ©raben in befonber«

(Bat jtotfe abgefcfcniften : fonbern eß ftefjf »offig fo aus, ate

tüdre es ein einziger "Hcfer. Unb fo §ä(t man es mit äffen

5>fä£en son ber ?(rf. £>a§er mar es §ter ein mirflidjec

$8ortj)eif, bie Stuerfurcfyen gfeidj anfangs auf einmal

ttolftg au6$u$tefjen. Denn gefegt, bag man nadj unferet

EBeife gepßuget ^d«e7ba ber lidet juerjl in bie lange Bearbei«

tet, ber SXaum aber, fo unten unb oben beom Söenbcn

übrig bleibt, juU|t erj! borgenommen wirb: fo wäre bieg«

maf)l Don bemfelben nur ein Xfyil bejMet morben; namlicfc

berjenige, ber an bie gezogenen fangen gurren gejfoffen

fdtfe. (£6 mürbe ba§er baö übrige eine neue Arbeit er*

forberf Jaben, bie aber burdj erme^nte (£inrid?fung erfpa*

iit warb.

Die <£infd>nifte gefcf)a£en tiefer, afö gemofjnfid^moburc^

man ba$ Unfrauf ju vertilgen fudjte. SSRan gebraust«!

w|tt§u einfachen jme^rdbertgen 5>j?uges Donnert»

forbffctre. Selbiger marb toerfdjiebentttd) nur t>on einem

(Sefpanne gebogen. 3Kan ^affe aber aud? oft bre», Diet?

ja btemeifen fed)6 ?>fevbe nlf|§, um fortkommen. £iefe

gtengen jlets parmeife, unb nid)t, mie eö au anbern Otten

gemofwitd) fetm foff, einzeln nad) einanber. Einige t>er*

fudjte lanbleute betreten mid>, bag bas ®rbrei$ mcfje

öfterer, als naefj fünften bis jwanjig Saferen, mit breite

»ermengt werben burfte : inbem bie (£rbe im gegenfeitigen

gaffe p troefen unb locfer mürbe* ©onfl aber bünget

man
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man fte gewöhnlich offe bre» 3a§re : unb bte noeb fleifftger

ftnb, lafien feine« fcorbetjgefjen, ba fte btcfc nicht t&un

foüten.

%M ^olycctxl 3U fcen Pputjen wirb f)tee

Don Tieferen genommen, tnbem tiefe wegen fyrer £drte

unb 3ä£e inöbefonbere baju tauglich ftnb. £>aS (Streif

trete aber iß gemeiniglich t>on buchen gemacbet : benn man

fiinbet bie Tieften nicht allezeit in ber Dicfe.

2(uf einem Wer war neben beriefe ein langer 9iain

fceßnblich, ber in ber breite auf fünf bis fe$S Klafter

§ielt. (Bs fhnben auf felbigem §in unb wieber einige biefe

(Strauche t>on 23ucben , unb jum Xfyäi auch &on hieben,

fceren
s23dume bereit t>or $we»en3af)ren abgehauen worben»

£ier warb icb eines $rbeirsmannesgewal)r
/
ber biefe lieber

bleibfel burcb,@raben unb^auen ausrotten bemühet war.

Sterbe» »erfuhr er auf biefe #rf. 3«erjl würbe Don ifjro

auf einer <Seite bes5?lo|eS bie (£rbe, nebft aHen t(einen

5Bur$eln unb gdfereben, mit einer befonberen 3rt wegge«

febaff. (Bs fann felbige aus ber neunten gigur ernannt

werben. £>aS <£ifen feibjl £atte bre& fBietteleücn $ur Unge.

(5$ war auf be»ben ©eiten gefebdrft unb etwas breit,

allein bie 25ilbung noeb ganj tterfd)ieben. £>enn bie

^ebneibe an einem (Enbe fyatttbk Züchtung fcon einer ge*

wohnlichen 2irf, auf ber anbern aber Don einer Rofyfyade : 06

fie gleich fonfi i>on ber eigentlichen ^ilbung biefer 3Berf'

jeuge abgteng. fytmit würben alfo bie ©ur^eln ausge*

Janen, rjernacb gefammlet, unb in tleinen Raufen jum

iroefnen aufgeleget. 3ftad?&em bieg ^cfc&e^cn, mujle nun«

me&rt
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nunme^ro ber Strunf felbjt fjerttuögebrocfjen werben. J^iqu

gebrauchte fid) ber SKann biefer ^ülfömtttef. <Sr §atfe

eine s3ftengt> &on eifernett teilen be» ber .§anb* $8on

felbtgctt fdjiUjj er »ergebene, in einer £Keibe, mitten- übet

baß jpolj, rooöon frtbigeö notfjmenbig jerpiafen mu(le,

Dann w>ang er neue neben bie borigen hinein, unb fufw

bamit, fo rote bie Spalte groffer mürbe, immerfort, bte bafj

enMtcf) wer unb me§r $eile bet} einanber $u fielen fa»

men. $)aburd) warb bie Defnung jletö weiter, bis enb«

ltd) derjenige Sfjeil beß $lo£e$, an bem bie 3Burjeln nebfl

ber (£rbe weggefmeft worben, ber ©ewalt md)t Idnger

wtberftef)en fonnte, fonbern ganjltd) fjerübergetrieben warb:

inbem er feinen 9täcf§alt meljr fjaffe.

9fhd)bem bieg erreichet worben, griff er jum Cam-
mer, •) beffen Hbtifc bie $upferplate in ber Renten Sigur

mitteilet. £>er $afen warb in bie Spalte beö jerfprenge*

ten Strunfes eingefd)lagen , um bon felbigem bie fdjon

uberf)angenbe £dlffe bollig abjun>i(fen. urd) ben Dving

aber (lad) er eine fejle Stange, bie unten mit (Effen t>er«

wahret war,' unb jweene fdjarfe gaefen^atte, burc^ bie

fte im $ol$e befefliget werben fonnte. hierauf fe^fe et

biegOEnbe gegen ben SSoben, ober an bte 2öur$el beö $lof*

$es, unb brüefte mit aller $raft baö obere nieber: t>a^ann

baö fd?on loögefcblagene Stucf mitfolgen, unb Don bem

übrigen abgebrochen werben muffe. ?(uf biefe litt war?)

cnblicfy ber ganje Sfamm aus bemOrunbe fcerau&jejjoben.

Äeifen 9. IfceU. %
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SDaß Q3r?e$eifen felbjl mar gan$ bon <Eifen. ©ein SKmj

fjielt im £)urc£fd)nirre etmas mefjr afc eine 93ivtelefle, unb

ber £afcn in ber lange eine ^>al6e» Neffen S)icfe aber be*

trug , mo ge am großen mar, jmen, unb beimi Ausgange

einen goll. (Er war aud? t>on inmenbig ausgeferbet, ba<

mit er ftcfy bcjlo feffer einbrüefen mod)te. 5Da$Jj>oljroerf,

fo auf biefe^rt gewonnen morben,marb hierauf $um %5mu

nen ent|n?e»ger)auen. £)ie§ mar jum ^rjeif ber S^ecf

6cn ber (janjen Arbeit gemefen* 3>nöbefc!ibere aber fucr)te

man burd) feibige ben Siain junt Tfcferbau 3a bereiten»

£)ie§ mar feit einiger 3etf, n>te mir ber £D?ann erriete,

fd)on an gar fielen Orten gefdjejjen : unb reifen bie erfjal'

fenen Sßortfjeile anbere ^ur 3ftad)fofge, gum (Einfdjfagen

ber $ei(e &atte tfjm ein fernerer 35focf gebienef , ben er

benm 2Begger)en forgfd (tig toermaf>rete. Denn er legte eia

fleinet 2)acb barüber, meldjes aus amenen Brettern ju«

fammengefüget morben.

(Es bejlanb, mie td) fdjen gebadjt fjabe, ber©runb

fce$ (Erbreirf;S in biefer ganzen ©egenb ausbreite. *Den«

nod) bemerfte idj, bag ber 25oben jum nToofiwacfyfe.

ungemein geneigt mar, Denn e$ bebeefte alle Selber, bie

nid)t gor oft umgearbeitet unb gebüngef morben, eine foldje

Spenge basen, bag id; mtd) barüber »ermunbern muffen.

$m unb mieber geigten ficf> aud) bajn>ifd)en grüne

bie ein ftlföe* ©raß trugen. (Ein 2}or$ug, ber allein ei«

ner mehreren 9Barfung ju^ufdjreiben mar.

£>ie Stieben fommen £ierj)erum »or allen Q5du*

men am bellen fort. 2öenn fte urogeflürjt werben foffen:



fo gefcf)ie(Kt bieg feiten burdjöi'e^f; fonbern gemeiniglid)

burd) eine ©age. ü)?it felbiger werben fit gan$ ua&e bep

bem^ob^n, ober nur eine ^anbbreife über fclbtgeiu, burd)*

oefcfriitten. $ian faun aber mit bem 2öerf>uge htc^C

gerne weiter, als bte mr £älfte bes (Stammes, tarnen,
tnbem biefer f)ernad) fo barauf bnidef, baß fajl fein 3ug
mefpr ju f^un itf. £)ann aber werben eifente ^etle in bte

©palte eingefdjlagen, we(d)eben 23aum bon biefer (Seite

«rieben, ba§ er \>6a«3 umgefagf werben fann.

2(uf einem Selbe fafc icfo einige 'Metrsfeufe be|d;af*

iiget, Stamme von 2>ud?crr in f$maJe Fretter $u
jeifcbnetöcn, um ©rijaufeln baraus ju mad;etv <Bte

Ratten in ber 2lbfid)t pd) eine (Sruff , auf bte^ wie td)

föon erjaget babe, ausgeflogen, unb fagten ben 2?aum
erjl.fo $lo£e t>on an1mt§alb (Men, tiefe aber Ijernad) in

fo fdjmaleunbbünne, Fretter wjeber ak> no^ig **>ar.

3me würben fo lange n>eggefe§f, unb $war fo , bag bas

eine (Enbe auf ber <Srbe flanb, baö anbere aber in bi'e^ofje.

gefefcm mar. 3^teg mürbe inbejfen, in ber £)icfe boit jmee«

D-uetfngern, mit bem abgefafienen Sagemehle bebest,um
m toerbtnöern, baß esfconber (Sonnende nidjt SSijfe be*

iommen mochte. 3>d) erfunbigfe mid) ben biefer (gelegen*

fcett, ob man §ier bon ermefmtem 5He§le nod? einen an*

fceren (Mraud) $u madjen wüjle? unb eö mürbe mir

,eben bte Antwort barauf erteilt, bie ic& fc^on öerf^iebenf.

erhalten £atte, baß felbtges, wenn eö tcocfen anwerben,

$um brennen fcäujig genüget, unb in biefer ZMM ton*

uen»
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nenweife ?) an ieute verfaufc würbe, t»te mit £ol$ nk$

genüg verfemen waren.

3Bir. jagten an einer ton ten größeren Sueben

weld>e umgefaget roorben, bie Sitnge, um tfceilö tyr 2lltei

barauö $u erfennen, tf»eil$ in wie »ieler 3Jetf ber S3obet

einen $3aum ju feiner gehörigen £of)e treiben fonffle. (£w

Ctuer^anb über ber @rbe war ber 2)urd)fd)ni'tt genat

gemeffen fieben $3ierfeleffen breit. £>iefe entgehen fed?S unt

afyföhimp} wel^e bas ?(lfer ber Söudje be$eid)neten,

Unter felbigen fielen foWo§l Diejenigen, wefebe bem bittet

punete am nar)eften waren, als bie, fo jtd) WH ihm am meu

flen entfernefen, jiemlid? fefmial : beim ifjre £)icfe betruc

nur ben fed)jlen ober achten 4|eK eines 3<^c$- Allein um

bie 3eit be$ brennten 3a§re6 war ber 33aum in bei

£)icfe am )!ärfejlen gewadrfen. £)eun r)ier hielt mefy

rentfjeilö ein einjiger HKingfcfyon einen fjalben Soll: unt

eö war fdjwerltcr) einer barunter, ber bi$ Viertel ab-

gefallen wäre, ©er ©ürc&fdjmtf be6 (Stammes lieg (Äj

gar leitf)f rnefien, inbem er burd; bie <5age gefallet Wor-

ten, ©ie lange beflelben ; son bem lieferen (£nbe bis jum

fd;maleren, fcatte tiefen unb brer; werfel <£flcn. 2$

jafclete herauf aud) bie IKinge an tiefem, unb fanb beren

fünf unb fed^ig- Zfy ©urdrf*nitt &telr etwas mehr,M
anberffyaib gufj. 93on brirte^alb aber war er, auf einer

gleiten beö<5famme*, »on untenauf gerechnet
,

ju

fernen: unb ber ganje Umfrei* machte fcier vier gute

(£llen au$.

7(8

i •"jhy bufh«li.
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?n mir eben bie 2öal)rnef)mungen an. (Sr r)a(te toier^

?£r btcfe SXinge. Unb bieg mar folglich aud) bie ga^l ber

}al?i-e, meiere ber Söaum erreichet t)afte. ©ein £>urd)-

lefjer fam auf biefer gfdetje biitfejjalo ©djuljen naf)e.

3ct> ber *dng.e beffelben aber fonnfen mir feine 23eobact>

ingen anfteffen : mbem er fd)on t>or jmeyen Sauren meg-

efüjjref morben. $>a6 (Srbreict) in roeldjem er, nebfl er-

ahnten Q3ud)2n, ftanb, mar »on ber Sefdjaffen&ett, bte

on mir fdjon t>crfd)tebenflid) betrieben wor&en.

3cf) traf f;ter t>on ungefähr einen groffen $cüvftän

ti, ber auf einer Gelte fo gleid) unb paä?,ate ein 23retf,

»ar, unb efmaö me§r afe fed)*3ofl im £>urd)fd)uiffe baffe.

5ottte üfeflefdjt biefer ©fein anfänglich eine lofe Greife

wefen fet^meldje eine ebenen ©egenftanb angetroffen t)af,

)er mit einer ty*t enfjmstygefjauen morben? -Die duffere

lünbung beffelben enthielt mentg|ienö öie(e£ »on einer M&
•rjteinerten breite. 3dj ftnbe jjiebe» noff^ig $u ermefjnen,

in ber ganzen ©egenb um liffle ©abbeöben feine an»

>re ©tetnarf angetroffen werbe, ate tiefe, melct)e tt)etl$

ine ©tuefe giebt, tfjeite tnelfdlfig toermifd)fe.

3)et fonberbare 23efd)lag t>on (£ifen,ben bie©d)u§e

a 2frbeit6(eute Ratten, wrbienet gkitfefattö einiger (£rmef)»<

ung, ba er für bie ©parfamfeit jum Q3eofrie(e btenen

jnn. £>enn ©fufern mürbe gemi(? biefe %md)t ntcf)t

eiben. Unter bem #bfa|e faß eineM von ^ufeifen

:

nb bie ©olen moren g(eid)faf(ö, nid)t nur runb^ecum,

mbern au$ in ber TOfe, §du(tg mit Magern befdjlagen*

$3 ©te
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(£ie fcnnten olfo toiefe 3nf)re burd)balten. 3fob(* felbfgen

gebrauchte man fid) nod) einer 2£trt t>on lefen Stiefeln,;

weld)e am ©eine t>on ber auflern Seite jugefdjnaüet

wurden»

7(u$ ber rotbraunen unt> junt Sjjeil gelblidjen <Srbe,

weldje (rfer überall t)en ©oben beefet, werben aud? Siegel

gebrannt, nad;bern fte t>or£er mit etwas Sanb t>ermifc^et

werben. £>od) fallen audj einige biefeö nid)t einmal für

n&ff)ig galten, Die (Erbe fellft tjt on ftd^ fe§r jäfce, unb

gleicht mejr einer gelbrotl)en iette»

ütatf) ber 9Kaf^eit brauten mir m ber ©efeflfcftaft

fces Herren VOü\amQ einige ©tunben auf ben gelbern ju.

<£$ ift biefer 9Jiann unftreitig unter allen Verwaltern, roel<

efre jld) in ber ©egenb aufhalten, ber erfa§remle, unb

berjenige, ben id) »ot^üglid) £od)$ufd)äfen micr; verpflichtet

ertae. (Er machte fic^ ein recfcfeä Vergnügen barau*,

mir t>erfd)iebene Vorteile in ber ipauä^alfungtfunfl, bie

er geprüft fjaffe, $u entbecta ©eine 2(ecfer unb liefen

Gefugten auch genugfam,bafj man fid) auf ijjn ju Derlajjen

$ätte. £>enn man fonnfe felbige nid)f o£ne ©ewunberung

uberfehen : fo forgfältig waren fie aufgebraust; unb fo fegt

unferfebieben fte fid) t)on ben IdnDerenen beS Herren (Elite,

unb ber übrigm ^achter, 3a id) mochte fajt fagen, bap

tiefe mit ben fdnigen gar md)t einmal ju Dergleichen ge«

wefen waren. Unb eben fo »erhielt es ftd? auch mit allen

anberen ©efcbdften ber ^aui^altung, in benen er jebetfmafcl

etwas voraus §atte.

SBemi
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2ö<?nn eg ftd) ffjun laßt , unb bie geft es-tocrflatfef:

fo muffen feine Tfecfer jal)dtd) mit ber Glinge umpflüget

werben, bie fcon ben $8ie()l)6fen auf bor 2irt, melcbe wet*

ferfjm befdjrfeben werben fotf, erhalten wirb» - S> 7(uö*

füfjrung berfelben gefd)ie§ef im Winter, wenn folcfye tage

cinfaffcn, in benen bie $ferbe fonjl nicf;t jumhnbbaue gemixt

werben tonnen. &on ber £>üngüng mit ber Äretre fällte er

eben baö Urtpeil, welches id) fd;on oben angefügt &abe.

©enn er eine alte ^ecfe abbauet, um eine neue an

beren ©teile ju ermatten , wenbet er, wie aud) fonflt ge*

mk% einen t&cfl fcon felbiger jur 2(uffe|ung eines toOfen

gaune* an. übrige aber, weld)e$ einen anf*rjnlid)en

f|orrat§ ausmachet, lafft er insgefamc in ©tücre von an*

bert^alb bis $wo £flen enfjwe^acfen, in roafff'ge Hüntel

jertfjeilen, unb an bie 25enad)barten verfaufen. Unter*

weilen fann er aud> bie tageijjner, unb anbere ieute, bie

bes $m arbeiten, bamit abbeja&leR. & bringen ifyn aber

jtuen biö bven ton ben größeren 3e(ien fo viele* ein, als

ein ganjeö Zimbel von bem kleineren Seifige.

r©ir begleiteten t&n unter anbeten über ein %ttb,wU

d)eö burd)auö mit verfd)iebenen Ttrteu von üvhfcn befaet

war. <£* beftanb felbigeö ungefähr aus $«§eH engten Tiefer-

lanbern. *) X)te <Stbfen waren fdwn auf brei) fingerbreite«

tn biß sef*offeii. £>a§er wartete er Darauf, baß fte

nod) um eine feigen mochten, bamit er mit einer <©al$e

«ber ben Ttöer fahren unb benfefben ebnen (äffen fonntc.

t 4 $>enn

- .) Acte Und. $iC& $a1t ««ICiOIgÖ* j»Ö g^ÜI fcOM
«nb 73 i« ber greife
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£>*nn fo pfiffe er eö (lete ju fjölten: unb feil bieg ben <£rh*

fen fo wenig fcbäblid) fetm, bog eß melme^r tf)t 2Bad)fen

beforberf. (£in <£f)eil berfelben mar frfjon t>or ad)t 3Bod)en

duögefaet werben, £)ie ©attung aber, welche Hlaple Pca
genannt wirb, Der brevem

£>iefe Tlecfer trugen aud) WkVcn ben berfdjiebenen

2(rfen : unter benen inßbefonbere eine gmifjmef rcarb. £)te«

jenigen, fo im ^erbjle gefaet werben, Ratten bie Qtrigenfcbaff,

bag fte im falten 2öinter auöbauren konnten, unbjlanbeti

(e§f (d)cn brei? Üuergnger fjed). ©elbige foHten im ndj)e-

flen Sftatj abgemalt werben , unb ben^ferben jumgutter

bienen. 5Denn man §atte auö ber (Srfafjrung, bag biefe*

t'§nen gar wofy befäme, unb fte feijl ju machen vieles bei?«

(rüge. £)en $Btcfen wirb atebann wieber 3«it $um 5Bacf)«

fen gclaj^n, bamit man fte entweber auf* neue abmäßen,

ober $ur folgenbem (Bat nugen fann. Einige Birten ber#

felben aber waren nur erji im 5rüf)linge au$gejtreuet Wor-

ten» ßrö jtanb audj i>on bem rotten 3Biefenf lee auf weit

geflrecffen gdbernein anfe£nlicr;er 33orrat&,ber fcr)on anmu-

tig blutete.

$Btr bemerken an mehreren (Stellen, fomo^l auf ben

7Ledm\ als Triften, tiefe (Blühen, aus benen »ormafjte,

id) weig eigentlich nid)t ju weld)er Ütfifyt, breite gebrochen

werben. 3Die %eit aber J»atfc feitbem m'd>t nur tr)reR

$3oben mit einer biefen Srbfrujle überwogen, fenbern audj

in betriebenen fcofje unb biefe Q5ud)en ()erborgcbrad)f. (£$

war faft feine livfi$fyt in ber ganjen ©egenb, auf welcher

man bergigen 2(ugf)&lungen nid)t wahrgenommen &ätfe.

3*
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3« ben lebenbigen Umzäunungen, welche bie "Hecfet

umfcbloffen, wucfyfen überall fefjr vn'ele erhabene unb tfarfe

&ud)en. 3a fte fehtenen öfters Mc £eefen felbft ausju«

machen : fo bicfyt tfanben ft>. Allein ber fyvv ©iljam«

fielt jelbiges, fowofl für ben Q5oben felb|i,al6 bdß©ebüfcbe,

»efdieß eigentlich ign ju umfa|Jen benimmt ttf, febv nad?-

tfcctltg. £>enn biefe forjen Q3aume entheben, Quid) ibre

wettgebefnten 3Bur$eln, bem ianbe f*?f>r »tele ©äfte, weldje

jum .^eroorbringen ^ <8at unb ^ffanjen unumgänglich

erforbert werben. Unb bieg iß noeb nid)t gnug : tj)r <Bd)at*

ten unb ber [Hegen, ber t>on if)ren Tiegen langfam fceral)

fraufeit, laflen ben ©ewaebfen, bie bureb fte bebeefet wer«

ben, fefr wenig SÖärme übrig : fo ba§ fte allmäf)lig er-

flerben muffen. £iet>on faf man überall beutlicbe 33e-

n>eife. &te Herfen, aus benen fte f)eroorgebroeben waren,

(tanben fefr ntebrig l unb büune : ©etraibe unb ©ras

fetmten nur fej)r fparfam ferfcor : unb bie liefen waren,

fo wie bie 2(ecfer, mit einem £duftgen Sttoofe bewarfen;

welches unter btefen Baumen msbefonbere ftd) eingewurzelt

§atte , unb toon bort auf bie naf)gelegenen gelber auöbrct*

fete. SBornefmltcb aber litten f)ieburd) bie gluren, weldje

benfelben norbltd) lagen, wäre bafjer ein wiebtigee

Söorr^eil für ben gelbbau, wenn man bergleicben Sueben

wegfebaffe. Allein bie S^be welcbe fte bem lanbe mittei-

len, unb ber 9ftu£en ben fte fonjl bringen, erhalten fte. <So

fonnen aueb bie wentgjien £au$f)alrer f)ier etwas für ftdj

tfurn: tnbem fie faß inSgefamt nur Verwalter frembet

©üter finb.

$ 5 £etß
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fyn VOüjame geigte uns autf) einige Tiedn , bk

mit $8ei*5en befdct waren , unb eine HDtmgung \?on &u(j

erhalten Ratten. Der Vorrat!) hie^u mar in Bonbon aufge*

fauff: unb fam jebe Sonne, mit bcn Unfoflcn ber gufjre,

auf jefjen ^enceö pi ftejjen. Dennocfy fyitk er bieg @elb

für gar mof)( angewanbt : tnbem er ben al$ eine

befonberö gute Glinge für ben 2(cfer anfa£. Unb fo bebie-

nete er fidj beffelben audj,$ur 23eforberung beS ©rafewadjfeö,

Da^er f)atte er and) bie$maf)l einige ton ben fleinen ein«

gefdjfoflenen Triften bamit betreuen iajfen, welche baburc^

öom 3Koofe fd;on merfücr) gefdubert worben.

Ungefähr bren bis toter 5Öod)en fpdfer^tn fange man

$ier an, bie i£id)cn ju fallen : beren SXinbe $ern ad) abge,

fdjalet, unb an ©arber Derfaufc wirb. (£ö gefd>te^t bieg

gewöhnlich nad) Stapeln, bie brei? 8U§ W ©enterte au6tra»

gen : *) unb foflet jebe berfelben ungefähr einen (Stelling.

23on ben 23ud?en, bie fjier in groffer 9Kenge n?ac^«

feit, fammlet man jd£rlid) einen (jin(dnglicf)en Sßovvatfy

Dontluffen, um bie ©djroeine bamit ju mdjfen : welcr/e

pd) ungemein gut baben befinden, unb red)t feijl werben.

Die öftd?elfi werben jwar $u gfeicbem S^ecfe gebraucht

:

«Kein ftc fmb jenem Jutter lange nicfyt $u fcergteidjen. Da*

|u fommt aud) biefer Umfianb, bajj ftc einige %t\t erjt (ie*

gen muffen, efje fie »on bem SSiefje gefreffett werben bur*

fen. Qrine SSorfidjtigfeit , welche um fo toief weniger fuc

entbehrlich ju galten, ba bloS burd) beren SSerabfaumung,

im vorigen 3a§re, fe§r toielc (Schweine barauf gegangen

fmt>.

*) ky yardi.
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fmb. $>ieß ijf abcvr ße^ t)en frifc^en 23udEj«feni md)t $u

6efücd)fen.

3d) §abe Bereit oben erlief, tag man in tiefen

©egeuben, roeldje mit kalbern m'cf)t fonberlid) wffe&en

finb, gav £aujig ben flac^Ucfeen (genßec 511 geurung

fammlefe. 3ct* beridjtefe mir uberbem ber §nx WM
ja nie, bog er glridjfalte 311m Btetjelbrennen gebraute

würbe : tnbem man t§n in fleinen Q5ünbe(n jufammett

flödjfe, troefnefe , unb tiefe anftaft bes tyeljfö in ben

Ofen würfe. 3d) fanb &ewadj and) beo bei- gtegelfabrife.

be$ ^erjoge^ &en ^rtbgmater ; cinfef?riltd)c Raufen, bie

man bon biefem ©eroad)fe, fo wie t>om garenfraufe, jufam*

mengefragen fjaffe, um es ju berfelben2(b|td)f an$uwenöen. 1

<£&en biefer waebfame Defonom f>atfe aud; einige fei-

ner tPtefen mit Tifdjc beßceuen laffen, um freite ba$

9floesi auf felbigen $u verfügen,, f^eilö baö SBadjßt&um beS

©vafeß ,m beförbern. SDenn «r war ganjlid) ber SRetjfiwtrg,

bajj be^beS p bemirfen bie TCfc^e ungemein bienÜd) wäre.

3n einem t&ale mar neulid) ein (graben ausgebe*

d>en. Qif &bt, welche baburd) erraffen werben, lag

in Raufen neben bemfelben aufgefd)ütfef, unb feilte aud)

nod) einige Seif nid)f gerü^ref werben, $ernad) aber mar

fic $ur Dunguucj für ben Tiefer bejlimmef, mif bem man

fie bra» ju wrmifdjen gebähte. <8ie war aud) ba$u über*

auö taug(id), tnbem pe ber bejlen ©arfenerbe gfetejram.

5Bir begleiteten fjernad) ben ^erren XPiljams nadj

feinem £aufe. £ier jeigfe er uns ben jweyrSöcrise«

doppelten Ppug von £tttfc&f&tt, ben awifer t£m

memanb
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niemanb in tittU ©abbeöben befag. Selbiger f>effer)et

^mar nur aus einem ^5aume : offetn an biefem ftnb jroe»

(Sdmeibeifen angebracht, toon bem eines (jinter bem anbe«

ren ftfef. 3n>ifch«n benben aber £at baS ^oljroerf eine

Grumme: unb §teburd) gefd)ie$( es eben, bag eine jebe

(Schar tjjre befonbere gurcfje $ie§en fann; fo bag biejeni«

ge, mefcfje bie (jintere emfchneibef, jlets auf bie im liegen

fommt, roelche jugleich üon bei* ttorberen gemacht roirbw

<£s werben folglich mit biefem Pfluge auf einmal jroo

gurdjen burcr) ben Tiefer getrieben : raelcheS inebefonbere

fce» ber ^Betfenfat t>ortj)eÜ£aff ijt. 3>nn $u biefer pflegt

man £ier burchgefpenbs bas gelb in fdmiale dürfen $u 5er*

(geilen, beren jeber aus wer gurren bejlejjef. *) £>iefe

aber fonnen mit bem gewöhnlichen 9>fmge nicht anberS,

als burch eben fo öiele 3uge, jum <5tanbe gebraut werben,

hingegen ^at man ben biefem ju|ammengefe|ten Ticferge*

rät£e nur notjig, einmal (jinauf unb herunter §u fuhren,

um eben biefen 3«>^ h
u erreichen. £err 2öi(jamS geigte

unß groffe leiten hnbes, welche er auf bie litt fdjon fjafre

abseifen unb bearbeiten laffen. Mein man mug

aud) bejlanbig t>or biefen $ßug fedjs Pferbe fpannen: ba

toor anbertt nur toter, unb aud) bie ntdjc einmal, not^ig

ftnb» <So wirb auch erforbert, bag bas Qirrbreid) fefpr

los unb froefen fen, wenn bas (Eifen burchbreeben foß.

SDarjer bienet auch bet boppelte ?)flug für feinen Tiefer t>on

anberer iöefcf)affent)etf : inbemergat^u fchmer wirb, als

tag bie 9>ferbe if;n fortfdjleppen fönnten. (Es fann auch ber

23aum

•3 Wo bout ltnds ODCf fem-

- thorough ßitchet.
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25aum fo wenig, ate baß übrige £ol$werf ,
lange Ralfen

:

woferne man niefot baju ba$ ftärfejle ausfuhr, #ur$ biefeS

Bcferjeug wirb m einer ©artenerbe, ober auf einem fanbl«

gen Söooen, gar &ort&eilfcafr gebraucht werben fonnen : aöetit

für einen kimgrunb fdx'cfr es ftd) burdjaus nid)f.

2Cuf bem T>tel>f>ofe waren §in unb wieber, unter

frenem Gimmel, Heuraufen errietet, aus benen bie £er*

ben ifcr gutter jie^en fonnfen. £>iefe beftanben auö (an*

ßen idfern , bie m\ benen nidjt unterfd/ieben waren, fo

man fonjl in ben ©fällen über ber Grippe ju befejligen

pflegt. Män man fratfe flew jwo Don ilmen oerbunben,

fo ba§ fte ftd) unten fölpflen, unb oben erweiterten. 3ebe$

<£nbe warb t)6n einem fernen ©ejfcHe getragen, roeldje*

eine majTige fjatte, bamit ba$ SBiefc fein gutter be-

quem erreichen fonnfe. Sieg beraub auö bem gebrofd)*

nen ©trofj t>om ©etraibe unb £ülfenfrüd)ten , weldje* mit

einigem #eue t>ermifd^f war, £>ie flu&e werben babe»

ben ganjen hinter, fowo&l am tage, als bei; ber Sftadjt, ge-

halten, unb gefcen ganj fre^ in bem S8ie$pfe &erum.

£>en ©cfcafen aber gemattet man nur bei? jKtrmtfdjem unb

regnigem Hefter fcier eine 3uffo*t. • ^enn W
werben fte jur 9ftad)tjeit entweber auf ben ^eefern in £ür*

Den eingefperref, ober aud) auf ben umjaunefen triften un*

gebunben gelaffen. $on bem aufgefd)üttete ©tro&e warb

ein IM Den bem 93ie&e pffiWt
«in Wil^ mtet

bie güfte gerijfen, unb baburd) über ben £of ausgebreitet.

S)ieg wirb ba$ ganje 3afjr fo gehalten : unb mug bafjer

nad) gerabe ber g>la$ Stemlid) fcoct) bebeefet werben. £ie«

mit uermenflt ftd; nun alle Dunge t>om 2to§e, nebfi bem

übrigen
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übrigen Unraffie, ber in bfefcc gctt ba§m geworfen wirb.

5öenn bann enb(id) f>ievon eine gute Spenge ftd) gefammlet

rjaf, fo werben bat>on greffe Raufen <iufgefd>uffet : bie man,

auf Drei) bis wer 2Bod)en
,
jum 3"fammenbrennen liegen

(äfft; langer aber nidjt, bamit j»e md}t wrberben.

"Kuf bfefe 2Crt wirb eine redne gute £)unge, unb $wat

in einem anfe6n(icr;?n Vßovvatfye erraffen. (£s 6ebicnen ftcf>

fccuper berfel&en äffe lanbleute in btefen ©,-genben, fcwof)(

in Mittle ©abbeöben, alö ben (jerumltegenben glecfen unb

Dörfern. 3«m 6<»tfc man ftd) aucr) ntd)t einmal

an bem verbreiteten £alme genügen (äffen ,
fonbern auch

garenfraut barunfer geworfen , um nod) mebr 3*ug juc

93erbejfcrung be$ 7(cferö ju erhalten. 3$ faf) aud) neben

ben £ofen groffe iajlenbabon aufgefdH4ttef,wefd)e jufammen*

brennen fefffen : unb man wartete nur auf (Seiegen r;etf, ba

man felbige, of)ne SSerfäumung ber übrigen ^ausgefdjdfte,

aufö fyfo f)erau$fd)affen fonnte, SMeß gefdn'e^et auf

Marren, unb jwar gemeinidjficr) ^u einer getf, ba ein regnt*

ge6$Bctter ba$ pflügen tver^inberf, unb alfo bie $>ferbe

§ter genüget werben fönnen. £Me Raufen, welche Don bie»

fer S)unge jujammengetragen werben, iiberfdjuttcc man

gerne mit etwas (£rbe, bamit bie ©onne felbtge nidje gar

ju fet)r auötvocfne, unb if)r baburd) bie $raft entstehe.

SKan lafft fte aud> nur unter frenem Gimmel liegen. (£&

börffe aber bieüeicfyt bcjjer feon, wenn man ein D&bad)

fcraudjfe.

£err SBifjamS führte uns hierauf feinem ©raffe,

um uns ju geigen, tote er feine ^ferbe Riefte, £ier gatte

er

r
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cr,burcb eine (Btafjunüfjfe, Wen von freri 'tfrfen, bieman
SSKapIe 9>ea unb ©ret? 9>ea nennet, grob serftoften, unfr

fte fjernacb mit brn Neimen »omSDiafje unb mit weifem unb

fchwartem jjaber vermengen fafjen, IDieß toermtfc^Ce ^uttei;

muffe täglicb, $u mehreren ^(tfen, 6en Pferden gegeben

werben, welcbe fid> ungemein wo§l barnacb befanben. <£$

war aber boeb niebt i§v Q2Vöb§nUd)e$ : fonbern bfeß Beftanb

<m$ einem #äcferlinge, ju bem bag ©rrof) Von ©etjlen unb

€rbfen, tmgletc^en bie Cpreuer »on «Seifen genommen

worben, an benen man bte ^)alme auf eine ^anbbreite

§atte fifen (äffen. £)fe§ afles war fo flein jerfdniftfcn,

bag eö einem gröblich geerbten tobaefe äfmü'cbvfag.

^ernacb fcatfe man esvermifebt, unb fvoefen inbie^rip«

p$ ben ^ferben vorgeworfen: meiere red)t begierig bar*

auf waren, unb babe» merflicb juna&men.

3n ber 2(nbof)e, auf welcber iitrie ©abbesben ange*

leget worben , befanb ficb eine #u$£o(ung, in ber man
DorSeto« Greife gegraben fjaffe. %d) bemerffe m$\bi>

ger einige abwecbfelnbe (Belebten nad) biejec Drbnung;

Oben auf iag bie jiegelfarbige <£rbe, welche aus einer 23er«

mifdjung von verfaulten ©emdebfen unb einem Seime beflanb*'

3b« iü« trug t>erfd)iebentlid) balb eine ganje <£ffe, halb

bie £äifte bavon, aus. hierauf folgte eine Htt Von lofer

freite auf jwolr %a$ Dann jeigte ftd) abermals auf
fcret? Sott eine jiegelfarbige letfe. <£nblid) maebfe bie

breite wieber ben SSefdjfofj, unb warb bte $um ©runbe

burefc w'cr;t$ me&e unterbrochen.

£>em
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£)em Herren SÖfljamS trat nicfyt genug, ben fcanbbau

mtf allem erfinnlic^en Sleijfe ju treiben : er legte ftd) aud)

flarf aufs Walsen, unb f)atte bat>on anfefmlid)* (£infunfte.

(?r roieß uns fein (öebaufce baut, roeldjeS jtemlid) greg

war. ©er Q3oben tn felbigem beftanb au$> einem ©ufie

Dom Sr«f*one > €mem ©feine ber fed)$ teilen toon f)ier

gegraben
,

§u <3faub jerjlofien , im SSBaffer eingeweicht,

unb r}ernadj tuie ein ieim bearbeitet roirt». (£ä roar bieg

TfejWcf; etroaS abhängig, bamit bie SeucfytigNten ftdj ton

bem $Ral$e befio bejTer abu'e^en mochten. 3d) roerbe bie»

fen ©tein, fo tüte bie ©rube, roo er gebrochen roirb, fer-

nerhin genauer $u betreiben fudjen.

<Jötr bemerken in biefem £aufe §n>o ©tafelmufyleti.

Qrine baüon roar ba6 9Kal$ $u mahlen bejrimmer. 2(uf

ber anberen aber würben bie (Srbfen ^erjloijen , roelcfye man

£ernad) mit bem^aber jum gutter für bie Uferte wrmifdjte.

3ebe berfelben hatte ein grojfes <8d)tt>ungrab , rcelebe*

benjenigen, fo felbige 3iefjen foÜten, bie Arbeit erleid

ferte.

X>om fünften. $Bir unternahmen, in ben Srofceffum

ben, eine }\etfc nac^ ^mn^hoc, einem glecfen , ber in

25wcftngl?amffcire, Wer englifd)ereilen ton üttie ©ab*

beßben, lieget. Um aber auf felbiger alles befio genauer

jubemerfen, überredeten n>ir einen ton ben geringeren

$pdd)tern , ber bie f)teftge Sanboefonomie gut inne fyatte,

unö baben ©efellfdjaft ju leiten, ©er ^)evr £llte roar

berjentge, ber ^iqu bie erfte Gelegenheit gab : inbem er

mir erriete, bog ba$ (£rbreid} um ^w'nghoe »on ber*

jentgen
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jenigen ' um Mittle ©abOeßben ganj toerfdjieben wäre. £)enn

jjier befielet nur ber S3oben aus f)o£en Mügeln unb Mtäk*

bergen : bort aber fmb groffe glasen unb gelber anzutreffen,

bie meift in Ifjdlern liegen. Seite ©egenben nennt man

dbikuvn £an£> unb biefe Vale Zanb. %<fy n>ar ba^er

begierig, bie Q5efd)affen§eit ber lefteren gleidjfalte red)f

fennen ju lernen, neb|£ ben ©runbfdjen, benm bie^ausljak

tungefunjt babe» folgte.

(£ine @tect>paline *) fcon ungemeiner ©rofle, bie

bet) einer ^ecfe ftanb , 50g unfere 2iufmerffamfeif um fo

fciel mer> auf ftd}, ba wir tyres ©leidjen nod? Dörfer nid)f

in (£ngeHanb gefefjen Rattern $8ir fd)dften iljre $}h§*

ungefähr auf ac^t^en^llen: unb wäre felbige öermutpd)

nod) anfef>nlid)er gewefen ; wenn man nid)t bie ©ipfel ba»

t>on behauen f)dtte* 'Der Umfang bes (Stammes , in ber

Entfernung einer Elle Don Uv 3Bur$eI
,

betrug neun Vier-

tel biefes ^aajfeö. Sc felbjt aber mar fap auf bie^dlfte

feiner lange gerabe unb 'eben gewadjfen s wenn fdj einige

ipoefergen ausnehme, bie, in ber ©röfTe urib^ilbung einer

^affelnufj, auf ber 3imbe fjerfcorgebrodjen waren. SDiefe

betfanben aus einem garten ^o(je : fonjl aber febienen fte

feine Sßerbinbung mit bem Q3aume feibjt ju §aben. 3$
bin aud) an ben -£udjen oft einen df/nticf)en Hu$mtf)£

gewahr worben. S)ie Stechpalmen an ftd) werben allein

*ur geurung genügt : wentgftenö raufte ber 9Kattrt,fo un$

folgte , feinen anberen ©ebraudj bat>on anzugeben,

*) AgrifoÜum» >
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;
Tin einem unb anberen <£ofe bemerffen wn* öud)

ßmdytftzptln von eben Der (£inrid)fung, Die id) fd)on

oben bcfd>ricbcn §abe. £*ie güffe ober waren be») allen

mit geglättetem SOfaffinge befdjla^en. Sffltin SSegleiter

nannte bieg ©erüj* ein ÜBeifceugcfM: benn t»ieg war bie

Tivt bcs ©etraibes, fo rjier aufgekauft werben.

3rg?nbwo fam unö ein Süngling, mit einer unge-

roofmlicf) groflen Schiebfarre, entgegen , weldje eine gute

laoung von jladjlidjem ©enjrer enthielt , ber auf Den be*

Hadwarten trocfenen glddjen abgefpauen worben, unb jut

geurung befrimmet war. 2)er 2(uffa<3 t>er ^arre mar von

bünnen ©tecfen |ufammengcfefet : ba er fonjt gewo^nlid)

au6 Brettern beßefcef.

$Bir Ratten ben ganzen SBeg über, fajl 61$ nacfc

Svingfpoe, auf ber rechten £anb (auter mit lebenben £ecfe»

umjdunete 9>ia|e , bte t^eilö Werfer, ffjeite liefen entfiel«

Cen- ^in «nb tvteber jsigten ftd) aud) artige .£ofe. Allein

|ur linfen Iüq ein ungemein gvoflee 5el£>, weldjeö bem

3(ußfe^en nacb unferen burren Reiben in ©duveben fe§c

naf)e fam : nur bafj f^ier feine ©ewdd)je von ber 2(rt jlan*

ben , bie felbige fonjl ju tragen pflegen. 3>er 53oben war

öud? nid)t bejldnbig eben
, fonbern erliefe ftd) balb all*

tnd&lig, balb fenfte er ftd) wieberum* SDic ganje ©egenD

ober mar mit bem jlacr)Itd;en ©enjfer überwarfen , ber

fremiocf) metjl fcum über eine ^anbbreite (jod) war : inbem

er von armen beuten jlets na£e an ber @:rbe abgehauen, unfc

jum brennen gebraucht würbe. 7tn einigen Orten fanb man
awdj ©tauben vom garenfraute i unb on anberen ganje

©frid;c
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Gtvidfi. twn flefnen <£rb{)aufen. givifcfjm bem ©enjler

fd)üß $)tn unb lieber glei'cftfaffö ein wenig ©ras §ect»or.

SDae (grbretd) aber mar, tute m biefer©egenb überhaupt,

rotfclicbgelb, mit einer 33ermifcbung fcom Traunen. (£öge>

§orete bas gelb, wie vieles fo uns fonfl »orfam, bem Jper-

joge t>on 25ribgwater.

3n ben Ifyakm gmtfd^en ben ^n§6f^n bejbnb feie

€rbe,weld)es wo§( angemerkt |u werben aerbienf, meiflen*

theils aus einem groben Sanfce pon ^euifrctneu,

SDenn fo wie btefe überhaupt (jter in unglaublicher $)?enge

|H|greffen finb: fo ftnbet ftd) auefy fcduftg ein ©raus öon

tynen, ber jum %bü\ fein genug fallt. uns* hingegen

belltet fajl aller Sanb nur allein au* üuarj. Söu? fu^
renoemnad) mit gleig, ob mir bergleid>en irgenbwo «ntbecnm

tonnten: allein unfere SÖlüjje war t>ergeblid). Unb wir

Ratten nicfyt Urfadje uns hierüber ju »erwunbern : beim e$

waren tn ber ganzen ©egenb feine anbete, als geurfleine,

anzutreffen, (£rwebnter ©anb wirb Jter fjäupg mit ieim

»ermengt, aus bem gsflridjen werben follen. $)Un

Braucht ifjn aud) in bem SJiaurfalfe mit gutem 9Ru|en*

3>te ^reiterbe aber nimmt, wenn fte fi$ mit i§m vermtfe^et^

eine IKojlfarbe an.

3* frug ben Sttanu, ber uns begleitete, was für eine

tyrt bes Raiten £ier gebraucht, unb wo er hergenommen

würbe? (Er gab mir herauf bie 2flad)rid)f, bag fte felbigeti

aus ber Ivette verfertigten, t>on ber fcier grojfe Söergeon*

getroffen würben. Sftan grabt aus tiefen einen ijmiängü*

djen ^3ovrat&
,

äect§eüt ilm in Raufen, unb wfajwt &er*

U 3 fia$
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nach mit bem brennen eben fo, wie bei) bem $alfjTeine.

hierauf wirb tie gebrannte breite $u einem feinen SJle&le

gerieben, weld)^ ein guter £atf ijl. £>a£er bedienet man

ftd) bcffelben-ju allem SKaurwerfe, naebbem er mit bem

(Banbe von geurjleinen vermifdjet worben. £)ie Tiußfa-

gen, w*ld)e ich fjierüber nadlet gefammlet fjabe, jn'mme.

ten mit jener tjoüfg überein. 3* roerbe inbefien von bei:

2(rf, wie ba* brennen unb iofdjen gefd)ief)et, be» ©ele-

gen§eit,nocb etwas niedreres erwer)neh.

Hefteln pflüeft man, wenn fte juetfl im Srür>

ja^re hervorbrechen ,
ab, unb foebt aus i&nen einen £of)l,

fafl eben fo, roie bei) uns ber ©ptnat jubereitet wirb. <£$

fcerrfcht fl"d) bie Nennung, ba£ bieg ©en)ad)ö über«

§aupt feljr gefunb fen, unb jut SMutreinigung biene.

"Kuf ben ^elfccvn, fo roojjl um £ittle (Babbceben,

als ben angränjenben Orten, fielet man ungemein viele

£t>uvml6d)er. 23e» allen werben £>aufgen von feinet

^rbe malgenommen, welche bie fleinen Sjjiere, bureb tf)c

£Bü§len, aufgeworfen f)aben. £>ie gluren um XVoob*

fovfc in ££f)e£ finb eben fo burdjlocbert. £eute bemerfte

ich, c,nc ^pn
fl
e *on ^ntcn auf bem *antJe §eruml,e f/

unb gleicbfam noch etwas fodjte. erfunbigte mich

bei) meinem Begleiter, ob er nicht roüffe , was bieg be-

beuten füllte? Diefer erriete mir hierauf : bafj bie Tür-

mer, Sur 3Rachtjeit unb in ben erjlen grüfjfhinben, au$

t&ren ^olungen aufs Selb fjetvorfrochen. £>arjer eileten,

mit bem erffen borgen, bie <£nten fd;arroeife f)inau$, um

fieaufjufuchen: inbem fte nach biefem grafle überaus lü*
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(lern waren. SBenn aber ber tag junafjme
;
unb bie

6onne fwjjer jlünbe: fo entwi*en btc SSürmer in t&rc

unferitbtf*en Sellen. 2>af>er jbgen atebenn au* t^rc Ver-

folger wieber ba&on na*£aufe: inbem fie ni*tß weiter er*

$af*en konnten. 23erf*iebene Erfahrungen überfü&rten

mi* fjerna*nia£>lö t>on ber 28af)r§eie biefeö ^Beri*teS.

33et; bem £erren XPatnev in tX>eoöfovö liefen glei*fa!$

biet gif*meet>en im ©arten f)erum, wel*e ben Arbeitern

6e»m Umgraben na*folgeten, unb ba6 aufgeworfene ©e-

wurme ungemein begierig auff*lungem

£)ie &hhc bts ütibm&w über bem ßreifgrunbe

ifl in fcen ifc&lern metflicf? fcon berjenigen untergeben,

He auf ben bergen frfbß angetroffen wirb. 3wif*e«

tiefen faim jwanjig unb mehrere gu(j tief gegraben werben,

L man auf bie freite (ttfft. > ber J?of)e hingegen trift

man felbige oft f*on na* einem M* <*n. ^ot)en

in ben ^alern bejlanb fcier gvoffcenc^etlö aus bem ©anbe

t>on geurfteinen , ben i* fur$ öorfcer befcbrieben fjabe, unb

ber überall eine rotr,li*e garbe ffaftt, bie faft bem {Ufte

äbnit* far>

#uf ber erwefjnfen Mageren §eibe wutfj* au* fefjr tief

km (!jd)iid)en (ßenfte. fco* man f*on benfelben

gro|Ttentf)eUs abgehauen unb aufgekauft, um ifm na*

£aufe $um brennen $u führen. <£r lag bafelbjl mit

bem garenfraute unb anberem bürren 95uf*werfe t>er*

mtf*t , wei*e6 §uglei* in eben tiefer 2lbft*t mitgefallet

worben.
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$)er §e^og bon 23rt(>gt^atcr batte einen fe§r §o£en

^rekbcrg in tiefer ©egenb mit einer 5ftenge bon 23ur,

bäumen *) bepflanzen laffen. £)iefe jtanben t^eite in

einer bleibe unb machten eine artige £e<fe aus, t^eils

waren fte aud) jerjtreuef, unb einem f(einen SSalbe d&nlid);

Sie fyattm eine fybfyt bon jwoen biö brenen (Elfen, unb

famen f>ier ungemein gut forf. ^Dennoch mar berSöoten,

ber fte herborbracfyte, fo hochgelegen, unb mager, als man

ftd) es fcorjfetten fann. Wlatx fa$ auf felbigem nichts bom

©rafe ober anberen Krautern, meld)e ben ber $ro<fne aus-

gegangen maren. 3>nn biß ©trollen ber <Sonne fonnfen

§ier i(jre boflige Äraft duffern : inbem ftd) bieg ©ebufcfye

an ber füblicfyen (Seite eines ber erfjabenjfat 33erge befanb.

Selbiges glid) , ber !lu$\\d)t unb £)ürre nadj, bem ^3o»

lenberge ben tlpfala: ob btefer gleich um bie ^dlfte nie*

brigei iff. Hikin bas (Srbreid) mar bon gan^ anberer Q3e«

fdjrjjfenjjeit, unb gelblicf), mie es bep einem ©runbe bon

breite §u fenn pfleget. ©er £(?rpg bon 23i't5gn?ctei;

Äberlajft jdfjrlid) an bie $itnjfter in ionbon bon biefen Q5du*

men einen anfef>nUd)en $8orrat£.

Ungefähr eine englifdje ffitik bon *Jvmt$oe
f

ge-

gen «Sü'ocn, ergeben ftd) gar §of)e $reitberge, meiere faß

bon aUen ©eiten peil fmb, an ber norolidjen aber bor«

nebmlid). ün bem Jufte berfelben liegen fef)r meifgeftreeffe

2lecfer, bie meijtent$efl$ ganj eben laufen, •*) unb ben gel*

bem in ilplanb §i*:rüin mct)t wnd^nUc^ fmb» ^nsbefonbere

Ratten

•) Buxus arbörefeexw, C. B#

*•) broad la»dj»



(jafren bfejmfgen »on i^nett, tnelcfc mit ©ei$«n befaet wa-

ren, tiefe «öcfönfffn&eif. 3>o* bifanben aud) einige auS

fleinen Siucfen, *) bie Dur« ©afferfurdjen »on einanöer

getrennet wirbelt. £>ie wn ber elfteren Hvt pelcn ganj

M>, unb Rotten gar feine fbnberlf« merfli*e Sr^«««

in ber »te; banale unb ©raben mürben fier gar nt#l

tefe&en, eben fo «jenig als UmS
dimungen um bie Itedtt.

fciefe waren jmar inSgefamt nad) einem befltmmfen 9Raafle

lingetfceilct. Mein t&ve ©ratzen bezeichnete fein bejonbe-

rer 3wtn> fonbern nur eine famale ©afierfurdje,

T>k ^avbe bce ilvbvndjs unlerf#ö ftd) gar fe§r

ton berjenigen, bie wir fentf benierfe^atte«. ^nn bfe

«er füfcen hier wet§li#, ober bod) §eHgrau aus. £>arjen

fam es feinen; weld)e fk aus ber §e*ne betrac&tcten, «k#

«nberS »er, als wenn fte mit Greife beboefet waten, <o*

fatte aud) bie (fcbc fclbfl eine anbere '^ef^affen^it, ©enn

biejebefianb eigentlld) aus einer rieten Krt bon Sreiee,

«dd7e fcfer^urlocf genannt wirb, unb fid> gar

mm ©ebrau«e für ben »r «Ifttfro »flfc

kutemad)t an*/ bag/oet, (Wer S>urre,b*n» un.

aemein niete SK«en t#!*fc* % (gDgeßanbet nenne«

tiefe Stbgammg £**m ober ioatny <&E*uf* :
unb

man irret »id)t,wenn man fie für baS «Ittel in»»««

^rdte unb einem Reifen kirne |Ä »enn jener ift fte

in mannen ©tücfcn S&nH* "< «Sein babur« unccrföcibet

fic fiefe wieberum, baj? fie wegen «rer 3% ungemein*!*

mr Bearbeitung erforberf. $fc rebe aber tynCli*

^
9

U 4

*) two bout lands.
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»ott oer<£rbe,bie bon benfeitbergen etjr gegraben morben.

3>nn btejenige, meiere auf ben Hfdem anzutreffen mar, Raf-

fen ©ebraucfj unb Düngung fcfcon (ofer gemacht. eie
Jieit aber, tiacf> ber $igenfcf)aft gemiffer $eimarten,bie geud)*

ligfeifen an fic&. ©o maren bie Hecfer, auf ber nörblid)en

Seife beö ©ebirgeö
, nocfj um SMtfage ganj mäfferig.

SDenn in ber S^ac^t öorjjer mar ein ffarfer grofi gemefen :

unb bie Sonne rjatte burd) ibre Strafen bte jurucfgeblie*

bene Sftafle nod) nid}t auffegen fonnen. Hte mir aber beö

Hbenbö naef? £aufe gtengen, mar ber 33oben ganj troefen.

SDieSBege ba§erum, fo etma* jrarf gebraust mürben,

fafjen nicfjt anber* aus, als ein durchgearbeiteter ßalf^
ben man jum Mauren beffimmet (>at: unb bie SKäöer

an beit ragen, mit benen man fetötge befu&r , maren t>on

biefem meiffen Beuge ganj überwogen., (^tmaö befonbere*

fdjien e* $ fenn, baf? auf triefen Hecfern gar feine Seurpei-

ne angetroffen mürben, aU -einige einzelne (Bfucfe ; »on
benen man boer) nid)f gemig befft'mmen fann, mie jie ba*

§in gefommen fmb : ba bte gelber um Hittk (5aÖ*
fcesOm, unb in allen bergigen ©egenben, mit felbigen gan$

äberllreurt maren. Huf eben bie litt faffen aud) in ben

©freifen ber 33erge, au* benen man bie Qjrbe jjum Hefer»

&aue gegraben &atte, feine ©feine von bteferHrf: menn icf>

eine ober anbere ©teile ausnehme. £enn ber ganje ©rud>
Nlanb nur auö fjarten ^reitftucfen t>on erme§mer 23efd;af.

f*nfeff. £)*r 2Bei|en fbff in biefem Sanbe ungemein gut
fortfommen, f>terndd;ft ber fdjmarje £aber , bie ©srffe
ober nur mftfeimäjfig. Hn fruchtbaren Orten giebt eö auch

fd)macf*
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fcfjmacfJöfte Q3ofjnen : allein bie Qrrbfen wollen nidjf ge«

rotten.

£)er ianbmann mar i?|t in voller Mut b<?» bec

Eusfat ton ©erjh, für meld>e Die flauen Tfecfer bejiim*

met waren. ^)Zon bebi'enete ftcf> babct* überall feine*

anbcren, als beö fogenannfen ^ußpflugeS. *) ^^inn

konnte id) mid) anfänglich nicfyt ftnben: inbem Öet* einfache

Pflug' von ^mfotfcffrre , mit ivetym Rabevn, **)

totVle^orjügevorbicfem ju fjaben fd)ien,unb in ber Sftdfte in

allgemeinem (Sebraudje ijl. Mein man behauptete, baß

jener für biefe (Srbart ftcf) beffer fd)icfte, welche ju gerotf-

fen gelten fo meid) unb lettig mdre, baß bie £Kaber alle 2lu*

genbltcfe einfünfen unb vor bem anfrebenben leime nid)C

fortfommen mürben. "Huf biefen eben befaeten (Berßen*

felöcrrt flauten verfd)iebenc i^üröen, in meldjc bet> ber

97ad>t ©d)afe etngefperret mürben, um ben ©oben $u

bungen. S)teg ©ejlell mirb am folgenben $age weitet

getücfet: unb fd^rt man Eternit fo lange fort, big ber tldtt

ungefähr um jweene %oll beberfet morben. $Benn bie

©d)afe bes ^benbi fjtnfommen , mirb ifjnen aüejete ein

©unb von gutem fym, innerhalb ben Würben, vorgejlreuef.

^Diefe bejtanben er , mie an anberen Orten, aus

iatten, meld)e ber ©Übung nad) benjenigen völlig dfjnlidj

faften, bie $u ben gewöhnlichen 7lcferjdunen in <5d)meben

gebraucht merben. Tillein alle Ivette beö ganzen 2Berfes

maren viel fleiner unb bünner : bamit fle bejlo be^enbet

U 5 von

*} the foot-plough,

**) the two wheei fingle Hertfordfhire plough.
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t>on einer Steife auf bte anbete berfefef werben fSnnftti.

SDte lange eines jcben ©türfeö trug mcfjrent^eils t>ter gute

©toi; bie £ör> aber m'd}f b&ffig jwo , auö. 9JUn f)at

tton fdbiger gerne einige im 23orratf>e, um bt'e Würben

nad) ber Tinja^l beö 2$tcfjeg ju erweitern. Q3e» ber 3«*

faminenfefung btefer einzelnen 5öänbe beobachtet man

md)t6 mefjr , als bag jwifc&en jwoen jebesmarjl ein

9>fa^I eingefdjlagen wirb, an ben man fte f)ernad) fejt6tn*

beC @o enfjle^t enblidj biereefiges ©efperre, we!d)e$

bis gebulbigen ©efangenen ein^ufcfytdnfen (ci'cf>t jtarf genug

ift. ©eibtge muffen auf biefe Urt gan$e9ßdd)fe unter frenem

Gimmel aushalten : o£ne gegen ben Ungeftufmi fobenbee

^orbwinbeim geringen gef^ert ju fer;n; inbem bt'e

wettgejiredten §e(öer bemfelben »eilig auSgefefet ftnb.

Ottern ba bis <8d)afe f)ter beö 3a£reö nur einmal, unb

^wat mitten im Pommer, gefdjorcn werben : fo Tonnen fte

biefe l!ngemddj(id)feiten nod) wo§l uberjfefien.

?{uf ben "Hedem, wekr)e $8ei£en tragen fofften, rag«

tm r\m unb wteber bie *>on ffeinen Gumpen jjer*

vor, bie man bebdc^fig mit mcöev$epfth§et §atte.

lafff fi$ ber ianbmann in 3»ing^oe ntcf)C berbrieffen,

biefe fogar in £on6osi, wefcfyeS bod> auf toter unb breiig

engh'|dje feilen bon i£m entfernet lieget, einzukaufen.

(£r $erfdweibef atebann baS gefammtete geug in fteine

Stüde, unb betreuet bamt'f fein gelb, welkes jeff umaefert

werben fpff. £)enn man ifl fjt'er ber SÜlepnung, baß für einen,

^cben^on ber $rt,wie ber l^ieftge ijr, feine beffere Düngung

gefunden werben rönne, a(ö bt'tfe : inbem ber betjdjarrete

fMunber



fMunbet bie geud)ttgfeit lange credit, unb audj fonji bero

2(cfer ju feiner 58erbefTerung bielfälfig nüfkt.

2llle biefe metc(auf(tgen gelber, meiere in ben £§ä«

km um 3utngl>oe lagen, waren ganj fre», ebne im

geringen toon einem Saum umfd)loffen $u fetw. 34) fru<j

babera nadj, woher e6 fame, ba§ man biefelben md)t mit

^eefen aerfefjen |atte, rote fonft überall in ben angranjen«

ben (Segenben gero*§nHdj ift ? #rauf gaben mir einige

jtir Antwort, bag felbige in öiefer <£rbart nicf>C fort gercolle

Ratten. Anbete behaupteten , bie (&'n$etlung ber 7l ; efer

wäre ©djulb baran : inbem fd?weilidj jweene benachbarte

wegen bes 9>ffonjen$ übercinfommen würben. Eufferbcm

aber mug aud) bie greofjcit rjteju er(l butd? eine befenbere

llitt beß Parlaments erhalten werben,

%<S) lieg ben lederen ®runb gelten, £>er ertfere

aber festen mir fcon feiner fonberlidjen bebeutung

ju fetm: benn id) entbeefte n©6 biß Ueberbleibfel t>on

einer Umzäunung, ben ber bie bäume reefc fp gut, all

auf ben Sinken um Htttle (Babbwbm, geraten waren«

SDenn bie ^agebornen unb ©d)le^en matten , nebft bem

übrigen ©ebüfcfye, eine angenehme unb bidjte ^cefe auö*

erfunbigte mief; hierauf ferner, wie man ben tiefen.

Umßänben ba$ 3&ef) abhalfen fbnnte, bie Werfer ju butcV

(keifen, unb bafelbjl (graben p tf)un? $a erfuhr f^, feag

ju biefer Tlbfidjt t>on jebem Verwalter* jweene Birten geljal*

(en würben, welche bem 3$ic§e fplgen, unb felbiges t&e(l$

auf bie gluren treiben mmlen, bie ju i^rec SBeibe bejlim«

met waren, tfceil$ &en übrigen jutücfjagen,

®lei#
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©(eidj t>or jMnS^oe ött &em *m
grojTer Raufen toon t>ermifd?tem 3euae niv lDungung>

weldjeö jef t jufammenbrennen follte. £)ie lan^c hiebon

t)ic(t ungefähr ad)f , bie Greife \>ter > unb bie #ofce einm

Gaffer. £>aß me£rc(fe bejhmb auö bem gutter, welkes

man bem SBiefje im SjMfi uorgeroorfen unb untcrftreuet

£atte, unb folglich au* bem Griese t>on 2Bei|en, $orn,

53ofmen, (Erbfen unb £aber. (Eö war aber audj siel

,$arenfraut barunter gemifdjef . £>ie "Hrf, na* ber mau

Rieben »erfahret, ijt t>on mir fdjon oben erriet worben.

(Bonjt ^abe £<±> aud) uberall, wo id) im knbe fjerum

gereifef bin
,
wahrgenommen ,

bajj man in ben Dörfern

bie ©teilen ber ^eorßraffe , bie etwas tief unb moraflig

waren , mit Gtrol? unb anberen fcerborrefen ©ewäd)fen

anzufüllen pflegte. £)ie Tibftcbf baber; war jum Sjjeil

tiefe , einen bequemen unb teoefenen 5Beg $u macben, fcor-

nehm lieb aber aud) einen grofferen SSorratf) ber Düngung

für ben "Kcfer ju erhalten. £>enn bieg (Btreuwerf wirb

toon ben t>ielfältigen gu§ren unb burd)5tef)enbem s33ie£e in

ben (Sdjlamm efngebrücfef , unb mit bem Unratfje \>ermi-

fc^et, ber ftieson juruefbleibet. $Benn es alfo einige Seit

ba gelegen f)af: fo tragt man eö am $Bege,in groflen ober

ffeineren Raufen, jufammen, welche mebtcnt^eiiö Idnglid)

fallen, unb bon anberffjalb (Ellen biö $u einem Klafter rjoef)

fmb. 3Kan überfdntttet felbige aud) wof)l mit einiger (St*

S)e r bamit bie <5onnc fte nidjt gar ju fTarf auStrocfne. "Huf

tiefe 2(rf bleiben fie ben ganzen (Sommer burd) jWjen, ba-

mit fte red)£ jufammenbrennen mögen. <£nblidj wirb al«

leg



(e* auf ben fltfer gefü§ref,ber babur* eine fefcv gute S)ün.

gung erhalt.

3« 3mnt$oe fa§en n>ftr bet> &*nWcn viele Gta-

pcln von 5r«d)t*) Wen, welche inögefamt auf©tfeeti

ruhten, burd) Die fte auf anberfjjalb (Süen über Dem Stoben

erf)ot)et würben, S)iefe ©tilgen waren gemeiniglicf) vier-

ccfig unb aus Dem weiften ©anbfteine **) genauen, ben

man Wer vielfältig nüfet. Huf jebe berfelben §atfe man

«inen p.icfym Stein von ebenber 2(vf Se{eaÄ mdcfjerven

allen ©etfen mit hervorragte, um bic Sftdufe abjufjalfen,

fidj in bte (Stapel eüijufdjteft&en. Einige &atten:äudj in

eben fett 2lbftd)t bte ©tüfcn entweber tn ber SKttte, ober

weiter f)erauf , mit einer fejjt glatten Pate von SReflmg

ober S3led) umjogcn : benn f)ieran fonnten bte fletnen

£)tebe gewuj nicfjt fcmaufflettern. £>ocf) war babey ftets

bte SBorficfoc notl)ig, baf? man nid)t etwas an ben «Stapel

anlegte, »eldjeö i§nen juni ?(uffd)lupfen (jatte bienlid)

fct,n f&nnem £)iefe waren if)rer 35Übung nad), tfjetlS

kwMm vunb, wie fte bte 2%tdmung t>ar(Mef>

weldie- td> bavon gemacht &abe. ***) Oben fd;ü|ee fte ein

feßeö ^almbad) , tveldieS auf eben bte 7kt ftufammenge-

fefef wor, als ben ben £eujhpeln $u geft&ejjen pfleget, f)

SSKan verwaltete, nad) tiefet Einrichtung, md)t nur üBetfen,

®etf%

«) (£* ftnDef ftc^ »on ä&nltc&en fcfjon eine SBeft&rcibung. auf

ber 274teu <Bcitc* 3&re &i#avfeit aber mWn# oie(e

^icDer^lung, föcfjL

•* ) Freeffoue,

***) eelbtac ijl in ber nten unb i2fcn$igut br#4ffS'

plafe abgebrucFcf»

f) $a$ft$ Äfften feeito
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©••rf!« unb Änber, fonbern aud) Qrrbfen unb £5obnen.

©et SKocfen ober wirb f)ier gar nid)t gefdet. Buffer ben

güit"n ,
roeld)e bergleidjen (Stapel unter ben (Seiten fjaften,

ftano nod) einer t'n ber SKitte, barmt bte *ajt um fo siel

it>?mger einbrechen fonnte. waren insqefammt neun.

<Die $rud)t f^lbft ()atte man ungemein gefd)tcft auf einanbec

getragen : fo bag t$ felbigeS m'cfyf ofine 93ergnüc)en bemer#

fen fonnte. £)cnn bte ^almenben fd)lojfen ftd> t)on aujfcn

fo fejt unb eben, ba§ es nid)t anber* festen, als wenn fte

mit einem Keffer befdwttten waren.

SMefe (Stapeln würben nur attetn be» ben £ofen, m'r»

genbö aber auf bem freoen gelbe, gefetjen. (Sie ftnb »on

vielem Sftufen. £)enn bte grudjf fann ftcf) m tfnten gat

lanae frtfd? erhalten , fo baß fte ntdjt anfommt, ober fonfl

fd)abf)aft wirb. @6 &at aud) eine melfdltige (£rfa{jrung

beßattget, bag afie #rfen fcon (Samen in i§wn Wulfen am

beffen &erwaf)ret ftnb, unb weit langer bauren fonnen.

SDic unferjle läge befteftef gememigtfd) aus ©enfrer, £age»

bornen unb (Sd)(e§ett : bisweilen aber nimmt man aud)

teom garenfraute bam. £)te§ |tad)licbe 23ufd)werf roirb

belegen jum ©runbe gowdf)lef, bamtt bie SÜRdufe, wenn

fie ja burd) einen Vorfall ficf> etngefd?lid)en Ratten, balb

wieberum §u weisen genötMgef ftnb» £>ie (Stapeln liegen

gegen ben Q3oben $u allezeit fd;md(er : in ber Dritte aber,

wo t§r £)ad) ftd) enbiget, ^aben fie ben großen Umfang.

5Denn biefe (£inrid)tung fiebert fte am beflen gegen ben

<Sd)aben, ben fonfi ber abfrdufelnbe SKegen trjnen Derurfadien

fonnte. 9Kan gebrauc&C ftd? bei; ben <£rbfen unb 33o(>nen

feiner



ferner anbeten 23ebecfung, afc derjenigen, bie Uy bem ©e*

trafte a,ew6$nlich i(f.

7(uf einem Finger in JvinQboe warb ich einer groffen

tPaljc gewahr, bie ein befonbere* ©e(letfe über ftd) hatte,

welches man mit ^Steinen befdjweren konnte, wenn ein

ffdrferer £>rucf erforbert würbe» QBo ober biefer nid)*

not§ig war, na§m man bie ©ewid)te wieberum ab, unb

Iie§ ber UBalje tfjren leichteren Sauf. Sie £ielt im £)utd>*

fchnitte ben briften Xfyil einer <pe.

SDie QMdffer beö öfp^eubaumes *) werben bon gu*

fen ^auö^dlfern gefammlet, unb bem SBielje gan$ frifd)

jum gutfer gegeben» (off auch felbiges ungemein be*

gierig barnach fenn. TiuS feinem 'fyätft brefjet matt freute

$ügefgen in (Erbfengrofte, welche in bie ÜBunben gel«,

get werben, um fte offen ju Ralfen.

3tnnt$>oe ijl ein großer glecfen
,

**) beffen (Sin*

wo£ner ftch mejrent^eiiö bom liderbaue ernähren* den-

noch Jünbet man auch einige $aufntann£buben barinn , bk

gewöhnlich in aßen größeren Dörfern »on QmgeUanb ange*

troffen werben. >Die Käufer ftnb ^tcfelbfi: nicht in eines

«Keifte, wie in iittle ©abbeeben, gebauet, fonbern me^ben

einanber getrennet , woburch ber Ort einer ©fabt d§n(ichee

wirb. 3n feiner SDiitte jle§et eine artige Kirche, berai

^urm aber nicht, nach ^em ©«brauche / ber fonjl woftf

in (Engeüanb herrfdjef, oben breit fdüf, fonbern ftch in

einer <8pi£e fehliefjef» $)ie Käufer be$
k
g(ecfen$ waren

*) Hedera atborea» C.

Parifh.
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inöaefamt »on gadjwerf aufgefüllt, weldjeö mit 3M*
(leinen au$gemduret worben. £>ie Sftebengebdube aber

bejianben meift auö eigenen 9>lanfen. 93ei)m £)ad)e £in-

gegen $eigte ftd) fem Unterfdneb, fonbern eö war bei) ie#

mn fowo^l, als bet> biefen, t>on #alm, unb lief fejr fd)tee-

ge. "Huf ^en ©äffen §atte man überall S3dume gepfUn*

jet, unt) $um $f)eil bie £dufer ganj bamtt umgeben. £ie>

bur'd) festen Der
!0ct fa(l in einem ©arten ju liegen, ber in

einem anmutigen Vpötä bcjinblid) wäre. 3Denn fo fteigte

djen ©eite ftd) erhoben, unb bis jum ©ipfel mit %$£m

timgeben waren.

Tin einigen Orten bemerfte td), ba§man,nebtf anbe#

rem©ebüid)e,aud) ganje Raufen t>on Bagcfpanen jum

Rennen aufgefd)üttct fjafte. Allein fie bienen, wenn fte

gleid) reefet getroefnet werben, t)od) nur baju, baö geur auf

Dem «£erbe $u erhalten : $um £od)en aber fmb fie \\m

tau$\$- ®*nn man fie
^'ö"*t, werben jletö einige Stei-

fer untergeleget ,
unbfte Jernacb baraufgeworfen.

3n einigen JJaufem bejlanben bie Q3oben b^md'mf

(ritte nur aus bloffen geurffeinen, welche man in fcen Seim ein*

gebruefet garte, fo bog bie flacbe ©eite oben gu liegen

fam. 2lud) ber ©runb t>erfd)iebener ©ebdube war auf jwo

(Ellen t>on ber <£rbe nur allein aus felbigen aufgemauert

worben.

£)ie S)ungß fudjte man §iec auf eben bie 2(rf,beren id)

f*on oft gebaut fcabe, burd) atter&anb ©trog ju wroicfc,

ren, welkes in Spenge im S8ie&&ofe autfgejlreuet würbe.



@ngefl. SBucfina^amfbire. *3N«ä$öf 32^

Huf t>cr norbltcben (Seite bon jMngfyoe Befanden

ftch fruchtbare Tlcferfelber, t)eren läge ich ju betreiben für

nöffcfg ftnöe. ^Diejenigen, welche bem Orte am na£e(ren

waren, jliegen an einem jvreitberge jiemlicb fdjreege in bie

$ö&e, unb waren nach Mitternacht geferjref. (£ö Ratten

felbige weber diaine noch ©raben; unb bie ^eefen/

mit benen fic umzäunet waren, jeugfen t>on ben QBtrfun«

gen ber 3*^/ wie von ben Solgen be$ Unjleiffes. $)(e

3(ecfer an fid) aber beftanben aus flachen unb breiten Hüf-

fen ianbeS,*) bie gemeiniglid) ein 9Kaaf? bon |c§en (gflen

§a«en. 3#r SSoben warweig, unb auö einer fefjr (jar*

ten breite $ufammengefe§et, bie ton aller SBermifchung

mit geurfteinen fre» war. 5Han barf fid? ba^er nicht

wunbern, bag felbiger be$ (iarfer SDürre tiefe SKifen be*

fommt, weld)e off auf jwe» bis bre» 3<>ll breit jtnb.

£)ie Keffer hingegen, welche bie Slawen im ^ale

einnahmen, waren auf eine ganj anbere litt gebilbef, £)enn

fie lagen in grojfen fKücfen , welche insbefonbere in ber

SJtitce merflid) er§6§ef, nachbepben Seiten aber abhängig

waren : fo wie eß auch in 5Be(tmanlanb gebrauchlich iji

£>ie 7(u6be^nung bon biefen war nicht gleich« 3«w
betrugen fie ein ganje$ Tieferlanb, **) |um frjteil auch nur

bie Jjälfee bauon. **•) 3£re breite war eben fb t>er»

jehieben; benn e$ giengen auf felbige jegen, jwolf, bierje*

&en,

•) broadhm!»

•») Ridge acre Und.

•••) Kidge half acte Iand.
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r)en, fed)S$e£en unb mehrere Qtrllen; nähern es bte Um«

jlanbe erforderten. QBo fie am er^abenjten lagen
,
Ratten

fit über ben ©rimö ber 2Baf[erfurd)en eine (£r£6§ung t>on

bre» biö fünf ^terfelellen : benn aud) barin famen fie

nid)t überein. 9Kan ift r)ter aber gelungen , bie nieder

«uf eine feiere Tlrt einzurichten: inbem fie einen fo niebri*

gen unb najfen Q3oben £aben ; unb jur Ableitung be*

€Ö3afferS fcter feine eigene ©raben, fonbern nur ^Baffecfuc-

d)en, gebogen werben. ^Da^er gefebie^et eö aud), ba§ bie

Srud)f, roeldje biefen am ndr)eflcn flehet, fcon ben geuefy

tigfetten ganj ertranft unb uerborben n>irb. 3>m v>ort*

gen 2faf)re §atte man biefe ntebrigen ©teilen mit Q3o§nen

foefaet gehabt. Um fie aber
, fo Diel möglich ,

gegen ben

(Begaben Dorn SÖaffer ju fiebern, unb ben Abflug bon bie*

fem ju beforbern, liefen alle SKücfen unb ©djeibefurcfyen

t>on ben ctroaS meljr erbeten ©teilen ber lange nach

unter. 3}urcr; bie Siefe beö %§a\$ fdjltcr; fid) ein fleiner

H&ad), ber nidjt fonberlid) breiter mar, als ein geroohnlt*

cS&cr ©raben. geurjtane fa§ man gar feiten auf biefen

Gedern, unb anbere #rten gar nid)f. (Bie felbjt lagen'

In biefem <8ommer bracr), unb roaren baju bejftmmef , im

^erbfle mit 2Öei|en befaef $u werben. 9flan ^atte aber

nod) feinen Tlnfang gemacht, fte $u umpflügen: fonbern

fie waren nod) in eben bem 3"fanbe, in bem fie jtc&

feit ber Q5orjnenernbte befunben §aften.

©ir giengen barauf über erwefjnten Q3adj, an beffen

Ufer bie^ecter auf bev anbevm Bette Steffen, £>iefe

Ratten ein gan3 vajlfye&enes 2ftiefe£>en, obftegleid)

nur



iur von jenen burd) Meß fleinc $Baffer gefrennet würben*

Denn baö Qhbreid) war Jter nidjt mejjr weiglicb, fonbern

on einer tunfeien garbe, unb mit einer Spenge von glitt*

mjfeiaen bebedet. <£ö fdjien aud) nicbt fo jleif $u ferm,

lö ba6 befdjriebene : fonbern fam bcr ©artenerbe ndfter,

nb mar locferer. SDennod? §atfe man wegen ber nicbri«

en Sagen bie vorige <£inrid;fung |tet? gleichfalls wd§len<

mb ba$ ianb in breite Diucfen *) teilen muffen» Mm
>iefe waren nidjt völlig fo cr§o§et, wie bie jenfeiftgen* fon«

lern Ratten me§r $e§nlid)fei£ mit benen, bk in SRerife

lebraucfyid? ftnb : ba man i£uen bort bie ©e|talt ber weft«

nanlänbtfdjen gegeben fjatte.

(£ö war etwas (Bonberlicfceg
, bag burd) einen flehen

8ad), ber ungefähr bie Brette von anbertjjalb &m,
mb an einigen Stellen nid)f einmal &atte, eine fo groffe

Beränberung veran (äffet worben : vornejjmlid) ba er felbfl

:aum über ^we» guj? tiefer flog, al6 bie $öafferfurd>en ber,

Äecfer auf betten leiten gebogen waren.

3d> will t$ verfugen, eine llrjac^e bavon anzugeben:

oon ber id> benno$ nid)t $u behaupten gebenfe, bafc jte

gdnjlid) au£gemad)t fco. 3>r £3adj lauft von 2iben&

gegen borgen, TCuf ber fublid)cn 0cite beffdben erblicfet;

man erhabene
!*3crge von ber härteren breite, weldje ftdj

aflmd&lig in ein Ifjai verliefen. ©egen Horben beßefwt

bie ©egenb gleichfalls, auf ^wo bis bren englifc&e teilen,

au£ Tinnen ; allein von einer anberen (Srbart, bie etwas

bunfler ausfielt ; unb aud; biefe fenfen ftd} fo unvermerff,

$ 3 &a§
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faß man faum eine Abneigung Don Der ortjonfafen ia$e

roaf)rnef)men fanm £)er roelfte ©runb, Der auf ber mit'

fdgigen <8elfe in ber glddje beji'nblid) i|t, fdjeinet baf)er

fcitrd) baö ©eiDdffer entffanben ju fei>n /
tDeldjeS öfters Don

ben flogen ftreltbergen fjerabfüejfef . £)enn er gleicht btefen

in aöen ©turfen. SDafj aber bie gluren, welche an ben

23ad) nadj Horben graben, Don btefen ©üflen md)t

burd)brungen morben, haf Dermutljlld) ber $temlid) fdjnelle

(Scbug beffelben Derjjinberf, bem bie abgefpu§lte breite fol*

gm müffen. 3d) überrebe mid) baljer, baß anfänglich

Der 33cben in ben ^dlern auf ber füblicfyen (Bette Don

feiner anberen garbe geroefen f*9# öfö ber, roelcfye bem Sei»

be gegen Horben nadj eigen t(f , unb ba§ bie SBenJe bejfeU

ben erfi burd) bie Seit jjerDorgebradjt morben. SDtefe (Er«

fldrung beucht mir roenigjtenö bie tmgejiDungenße Don einer

fo fenberbaren ^erfcfylebenfjeit beö (Erbreicfyö auf ©trieben

ianbeSju fenn,ble nur ein fd)malerQ3ad)Don einanber trennet.

£>ier erhielten bie gelber jum Tfjeif, burd> lebenbiae

£ecfen, rcfeberum baö #nfcf)en ber ©arten. Denn bie

me§reften <8atldnber, liefen unb Tlnger waren Don fd&i*

gen umfc£iloflen. ©od) famen audj Derfcfyiebentlid) grofie

glddjen Dor, an melden Diele ein fKed)t Raffen, beren 2leder

baf;er um einanber lagen. (Sie beßanben inggefamt au$

mdjTig erbeten SXucfen. 3n ber (Entfernung jrooer

cnglifdjen SReilen Don 3&ing£oe geigte ber ?£oben nod? eine

fcrjtt>dr$ere garbe,fo ba§ er faß auö einer ©artenerbe ju

befreien festen. 5Kan §afte in biefen ©egenben glcicfytalle

|u ben Tledern me&rent^ellg breite ©triebe Don jejen (Ellen

9e.



ienommen, tiefen aber eine jtdrfere SKünbung gegeben, als

«9 jenen bemerfet würbe» <5o war aud) bieg bei>

)nen befonbers, tag mitten auf jebem Dukfen, Der

dnge nacb, eine tfeine 2öafferfurcbe, ungefähr fcon ber

liefe einer ^ierteiette, gewgen Worten. &ie übrigen,

)elcfje bie roeicgejtcecften 23eeten unterfdjieten , waren tie*

>r,unb je|t mit SBaffer angeföllef. 23iele &on biefen Gedern

aften im toortgen ^afjre 23ofmen getragen, unb fo Ilten

en nd^ejten (Bommer über brad) liegen. •Entere waren

afür je$t mit felbigen befeft, wnt baber ßdd)er ge*

(luget werben : ta fie im »ersoffenen (Bommer ©eifen

erttergebradjt r)affetu SnSgefamf aber lagen fie in ter

liefe, unb auf einem fefjr feuchten 23oben, ten'man fdjon

us bem SXfetgrafe erfennen fonnte, fo fein unb wieber

erborgefcb offen war.

Tluf ten 2Beg flieg an einem Orte ein (graben,

utd) ten ein groffer %il be$ «Baflerö feinenAbflug §atfe,

>eld?cö fid) fcon erwe^nten fd?war$en Eecfern herunter jog.

Derfelbe war bureb bie Seit tten ter (£rbe angefüllet wor*

en, tie ftcb mit ten Seucfyf(gleiten wrmtfcbf gehabt Jafte.

H war bafeer notbicj gewefen ,
ir)n wteter 5« reinigen.

Daburcb §atte man eine Spenge öon (Erbe erhalten, wcldje

längs tem ©raben eine Ert t>on einem feofjen unb lan-

en SSalfe t>orftellete. Unb fo follfe fie nod) einige Seit

n ber frenen luft liegen bleiben, bamit fie jum iantbaue

augltcber würbe. &§t
:
man fte aber 5U tiefem

Ibüdjet, pflegt man fie fcorjer nacb ben ^ofen feinjufüferen

m mit genugfamer SDünge ju aermifdjen, um t>on ber*

iE 3 felben
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felben befrud)fenben $raff burcbbrungen werben* (£nb«

Heb wirb bfefe (£rbe fowof)l über'&cfer als 2ötcfen auögebccf-

tet
,
nac!)bem es bie Umjldnbe leiben, ietjteren ift fte ben«

nöd) am jutrdglid)jlen t inbem fie bas 3Bad)6tf)um bei

©rafeS ung(aublid) beforbert ; tnöbefonbere wenn ein Siegen

balö barauf einfatfr, nad)bem ba$ Selb burd) (te bebeefet

worben.

23*9 CaiTmtjfOrt, Weldas jwo englifd)e teilen unge«

fdfjr t>on 3wngl>oe nöfblid) entfernet iff, bejknben bi<

21edret aus einer (Erbe, bie fajr fo fc^roat^ , wie (Bdiiejj.

pulset' , unb baben gar fein unb loö war. diejenige, ml*

cf>e tüte auö ben SÖiorafien bei) unö graben, pflegt wofy

fo aufijufejen. Sßon Seurfleinen enthielt fie gar wenige«,

SDie Ikifct an fid? mcd)teii breite SKuden *) au6, welcfy

in ber Glitte mdffig erhoben waren ; ba aber, wo fie ijw

größte ^rfjotag Ratten, lief eine fleine ^Bafferfurdje nad

bec lange ^munter, bie nid)t tiefer, als fecfys 3^ war

3ebcr ^efer, uberjwerd) gemeffen, bielt gemeiniglich jef)«

(Hlen. >Diefjma§l jlanb auf biefen fef>r t>tef 2Bei(jen, bei

bereits burd) f?m 2(ußfe^en ba6 7(uge vergnügen fonnte

<£r war auf bie fonjl gewöhnliche #rt gefdet unb eingepflu

get worben.

£Bir erblichen auf einem lldet groffe Raufen »01

VOti%enfivo\). SDergleidjen fahen wir aud) auf t>erfd)ie

benen %b\en, freite mit einem Obbafie bebedet, t^eili

titdjf. SSag Ijatte fie insgefamf jui* i'euruncj bep t>er

fdjiebenen ©efcfcäften bee ^auö&altung beltimmt, ju be

np 1 .. • .%q;rww w; nmtil&ufy 3..-. W
ridge lancfo,
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wen bfefe üom 3öalbe entblojfeten ©egenben mcfyt ^ol$

genug lieferten.

Ueberau, wo wir fjeufe borbeijfamen, fanden rote

ben ianbmann mit ber ©erflenfat befc^dftiget : ju ber fo*

roofjl ftadje 2(<ferflücfc , ate breite SXucfen geroaglet mürben.

So wie felbi^e gefcf>e^en ff? , fo wirb audj baö 0etb tüte«

berum geebnet. Um fykmit bejro e^er fertig ju werben,

tterbinbet man gemeiniglidj t»ret> bis tn'er fleinere (£ggen,

nad) ber Hvt, meiere id> oben betrieben gäbe, unb fpan-

nef r>or jebe berfelben ein Pferb. 9ftit biefer ganzen ©e#

tatftfebaft fahret ein einziger fleiner 3unge auf bem lanb»

ffriebe berum. Unb eö braucht aud) feines anberen, um

btefe #rbeif ju befreiten.

Die gar niebrig Itegenben Htäer auf biefer <8eiie bon

3v>tnfjl)0e, welche ba^er fefjr wdfferig fe$n muften , rjatfe

man fajt burcfyau:? mit Brten U\\ Otognen betreuet, meiere

ben g>ferbcn unb 6$w|nen ben grojT^» öeS 34cc*

über
t
uim gutter vorgeworfen werben , unb bager ^orfe«

*bcan& gefflen. Den ©egafen unb £ügen aber giebt man

fte nidjt gerne.

(£in jeber, ber einige <£inftcr)fen bon ber ©cfeafjitcfet

gatfe, begaupfefe
,
baß bie Triften unb ^eefer um ^rnncj-

i>oe $u feibigen niegt fonberlicf) gefdjicft waren. Denn fte

fmb p niebrig unb feuegt. Dager reiffen be? nafien (Som-

mern SKugr unb SBafferfucgf oft gar »tele t>on ben gerben

weg» 3m ©egentgeile gd(t man bie Detter, welcge gdu«

füge Tinnen gaben, ") unb bie Jelber, foan ben Äcettbergen

£4 P*
t) Chiltarnland,
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fid) ergeben, für biejentgen
, fo ben <8cr)afen bte au*erle.

fenjle ^BctDc mitteilen , unb auf benen fte fid) am beften

beftnben. 3>tefe 2lnmerfung f)atte eine £rfar;tung toon

fcielen %titm fd)ön allgemein gemalt : unb jdfcrlicbe $fcr#

fud)e bejldcigten fte aufä neue,

3»d) &ernajjm ton »erfd)tebenen in 3t>mc#oe, bäg

$wanjig tyitikn bafcon aus ben gemeinen Sewfttinen,

He in $ertforbfr;ire überall auf ben Werfern anzutreffen,

ein "Kalt gebrannt mürbe. %d) wanbfe (jiegegen ein,

bog man t>ieüeid?C einen <f\alfjieüi, ber wie jene auSfdjje,

bam ndf>me* Allein man blieb babe», bag eben biefel»

ben Wiefel, weld;e jum geuranfdjlagcn bieneten, $u erwei-

tern 3^ccfe genüget würben. £>ie 2(rt aber, nad> ber ba»

ben perfatjren würbe, wüjte man nid)f. (£ben bieg (jorfe

id) ^ernaeb aud? m Uttle ©abbeSben fcon einigen, bte nod)

uberbem biefen Äalf ungemein erhoben, unb in 2lnfe§ung

ber ©üfe unb ^altbarfeff über ben gewof)nlid;en fegten.

Mein aud? r)ier fonnfe tdj feine (£r?ldrung über bte £in.

rtebtung beö Brennens erhalten : in ber <Sad)e felbjr aber

flimmte man überein. ©elbfl ber £err igilis, beffen

#ußfpru$ fdjon toon mehrerer QJebeutung war, pflichtete

biefen ^3ertd)ten ben ; ob er gleich, fo wenig, als bie übrigen,

mir barüber eine f)inlanglid)c Erläuterung erteilen fonnfe,

3d) foflfe bennodj glauben, bag es eine befonbere ©attung

fce$ $alfjleineS fe», welche ber Jarbe, ber SW&ung unb

ber $ärre nad> ben geurfiefeln fejjr a§nlicr) tjt, t>on

bem man einen fo t>ortf)eil(>afren ©ebrauef; madjef. £)enn

id;fann nud; fauro^überreben, bag glintenjleine foleiebe*



ttd> in einen galt aufgelofet werben fonnfen : unb fabelt

fid) tNtmut&üdj bte *eufe, bie mir erjagten, bei) ei-

ner fluchtigen 2(ufmerffamfeit Untergängen, 2Baö ifl abec

gewo§nlicf/er be$ benSöerfrn beu $unfl unb ber 9iafur,al$

bttfeö V

3d) fanb bafjer gleich faffö Urfadje jum Sweifeln, ba

man mid) in 3t?mtji>oe v>erftd>erte, bag in baftgen ©egenben

aus fco: gemeinen Ivette ein 2\alE gemacht würbe:

benn id) glaubte, bag man ütefleidjt einen Äalffleirt bafuc

angefef)en f)atte.Um mid) aber t>on ber Sßarjrfjeit ber <£r$a&*

lung ju überfuhren, warb mir ein ptMz bafcem gebracht.

£)teg beftanb wtrfltd) in einer breite. Allein rote id) es

genauer betrachtete, bemerke id)>etfd)iebene 3Rufd)e(f$a*

len, welche barinn eingefcfcloflai waren, 3$ fd)lug e$

ba^er t>on emanber, unb entbeefte immer mehrere, bie in*,

gefamt |u ber ©attung gejätet werben muflen, bie burdj

igre famartigen ©treifen fenntlt* ifl. *) Sie waren abec

öUe fe$r Hein» ©oüte bieg nicfyt $u einem Q3eweife bienen

fönnen, bag biefe Äreitberge au* ben Seen ber alteflen Sei.

ten ftd/er^oben f)aben,unb in benfpateren erfl red)t gebilbet

werben fct>n ? Ober witt man behaupten, bag biefe 6d)a#

len *on 9Kufd)eln nid)t$ als ein 6piel ber Statut waren ?

2)ie weifte <£rbe , welche auß ben naffen giadjen bei*

^rnng^oe ausgeflogen warb, fcatte fe§c t>iele £arfe unb

faf? niefr anbers aus, ol* ein tfatfbrucfj. SRaw nennet

biefe Tire berfcarteren breite ^urlotf. Unfer begleitet

jeigte babet> an, bag man flc& berfelben §iec $«mWamm

•) Peftinites.Ptu. Sh. 154? -1346.
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Brtwnofev inbem fte eine fe§r fepe 93erbinbung gdbe. die-

jenigen (Stüde aber, meld)* ftd) nod> me§r gekartet unb

gleid)fam in einen ©fein vevtvanbelt Ratten, mürben auf

bie ianbflrafjcn gefu^rct> um bie ungleichen ©teilen bamtt

auszufüllen. <Sonß gebraucht man ftd) aud) ber geroofjn-

lidyngeurffeinegar ^auftcj ju biefem3mede. £3enn anben

£öegen in (Sngcflanb ift beftänbtg etroaö aut?$ubef[ern : inbem

hk 3Uber von ben greffen unb beladeten 3Öagen, welche

§ier überall gebräucfyicb ftnb, in ben 23oben an Dielen

Orten effetefdnfcfyneiöen.

Smtfdjen Jvtngftoe unb itttle ©abbe^ben rSatfc man

bf* $ccfen ber etngefcftloffenen $ld£e verfd)iebentlid) au«

ffernen iSudien gepffenjef: unb muß id) gefteten, baß

tn'c^ *2(rf ber Um^dunang £ier nid>t ofjne SSortfieil? ift, biß

man be? anberen md)f ermatten t\mn. ©emt eö behalten

felbtge £3dume in d*ngeüanb ben ganzen 3Binter über t£r

iaub big jum grübltnge, ba ft'c ftd) aufö neue betreiben.

$Die ©djafe fonnen baber, in ber raupen 3fa&re£jeif, ge-

gen ©türm unb $dlfe, unter i^rem ©ebüfdje, eine gute

3ufM)f jinben t ba fte felbige unter mannen £edeu fon jl

feiTgebÜd) fudjen, bie tjjrer ^Matter beraubet finb.

5Bir Ratten uns faum auf anbert^alb teilen von

3>vfn<$oe nad) ©üben £in entfernet : fo trafen mir ein

öfrfci'etdj von ganj anberer 5<w&e an. SMe 5Beiffe

ver!ef)r ftd) aflmdfjlid) : unb ber 23oben fafj fpier fo gelb»

Itcbrorf) aus, als um Kttle ©abbeöben. 2luf ben Sef-

fern jeigten ft'dj mieberum (jduftge glintenjteine. £)ie

Ingeln baeften IBdtber von blü^enben Baumen : unb um

bie
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bie Beeten unb triften frfjleficn ft# frifdje #ecf«n , welche

baö Enge ergo|ten. S)tc Urfad;c fcon tiefen merflicfyett

S&rdnberungen getvaue id) midj fticftf 5U bejfimmen. S>emt

bog #usf4)en tec $reitbergc mar, wie §ier , fo aud) feg

Smng^oe, gar .nid)C i>on bemjenigen tjerfc^ieben, welcbe*

fteum Httfe ©abbesben jjaben: wenn id) bieg auöne^me,

ba§ bie Sudlet in jenen ©egenben $um Ztyii eine grojfere

3tu*befmung unb (Ebene Raffen. <&oütm bkMftt biefe

fäfafym in weit ewferneten Seifen unter ^Baffer gejhnbett

fetm, ba inbeffen bie Tinnen, weld?e baffelbe mc&tf er*

teilen fönnen
,

bewohnet unb aufgebraust worben? 3>ti

bem gaKe fetten biefe meiere 3af)rfmnberte jumborausS

gehabt, in benen fid) auf i^nen bie febwar^e (Svbe t>on ber-

rooberfen ©ewdcbfen unb beeren fammlen tonnen, burdjf

Deren 58ermifd>wng mit bec Brette eine rot§licbgelbe gar#

fce £>evi?orgebracf)£ worben* "Mein eß feinet wieberuro

ouf ber ouberen <3dfe, bog bie SSkjTergüffe bom SKegert

«ben biefe (£rbe t>on ben erhabenen Orten in bie niebrigeti

glasen fcdtten ^erunterfpüfplen müffen. SMeicbt abec

»erwanbeln fid) aud) bie weisen gluren um !>ing§oe, naef)

feem Verlaufe einiger S^öKer, tn brdunüdje, unb »erben

baburd) benen um Hftle ©abbeöben a&nltc^. Unb was

bie §drte ber breite anbetrifft: fo fann e* feim ,
ba§ fel-

sige nacb ben ^ren fcetfdjieben feg, in benen fte fid) aus

tem Gaffer erhoben f>af. £)od) eö finb bieg nur <£in*

falle, bie nid)f^entfcbeiben fottem Banner bon grofferec

^infi^t werben bermut&iid) in i&ren Urteilen glüc!(i$ec

fe^n-
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2(u$ tiefer getbftdjroffjen (£rbe beftanb audj ein freies Jef&,

welches $ur SSie!)tt>etbe benimmt mar. ^CQetn eben bte§

geigte nod) verfd)iebene Pifec von ganj anberer £tefd)af«

fenf^it , fcte eine imcjemctne 6<t>rcai:$e Ratten, <5ef.

bige betrugen ungefähr einen Ufafter im £)urcbfdmitte»

©et 2Kann, fo unö folgte, berichtete unß: bog fte ben

Skmen ber Zanbqueütn*) fujjreten ;
tag fie gemiffen

gelten fe^r feud)f unb fduerlidj waren j unb bag man enb«

fid) auf t§ren ©runb nie £ätfe fommen tonnen, roenn nod>

fo tief gegraben roorben, tnbem eben biefe febmarje (£rbe

ft'd) fcejHnbtg g^eigf f)dtce. (Selbige festen bafter gleich»

fam als eine befbnbere ?fber fidj Durd) ben übrigen $3oben

gepgen $u fjabem SBoburd) aber felbige eräuget roorben, ijt

md)f fogletd) auöjumadjen. <5otffe Vtetteiebt eine lange

Sdurung vom (te^enben ^Baffer biefen ?)(d|en eine folebe

garbe mitgetbeüef §aben? Ober fotfte unter ben $reif-

bergen eine fd)tt>ar$e Qrrbe anzutreffen fe^n, von ber ftd) f)iet

eine Tiber fe^en Iteffe? Ober foffte enblicb etwas <£rjarfige$

tiefe fBecmanbelung hervorgebracht ^aben? 3dj überlajfe

es ben Unterfucbungen ber ^ofurforfdjer, f)ierin burd) trif-

tigere ©mtibe etwas ju entfdjetbem

3)tan fdet in (Engettanb ben tX>eii5eri nidjf einer

geit: fonbern in jebem SDZonafe, vom £erb|le bis jum

*en$en, wirb ein 33orrat§ bavon ausgejlreuef. <£$ fann

bafjer md)t fehlen, bog biefe 93erfcr)iebenf)eif ftcf) gfeicbfaÜS*

in bem 3Bad)ötfmme ber §rud)t jetgen fotfte. 5Bir fafjen

beute von atten #rfen etwas. (Einiges Jtanb bereits feljr

»3 Lands Spring«.
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§odj unb bid)f, fo wieeS bie SBünfcfte bes 2(cfermanns for*

bern formten : anberes aber niebriger ; unb jwar mer>

ober weniger; nad) ben gelten ber Tluifat. 93erfd?iebene$

cnblid) pengerjt an rjer&orjufeimen.

2öir Ratten §eufe ©elegenipeif, »ielfdlfige S^SMfT*

t»on bem (Schaben einjufammlen , ber betmr knbbaue bar*

aus entfiejjef, wenn bie 2(ecfer bon mehreren unter emonber

t>crmifcf>c liegen, ©o lerneten mir audj baburc^ §ugleid>

bie 53ortf)ei(e genauer fennen, bie ein eigentt)ümHcf)er 53e»

p| eines geroiffcn lanbpridje* bringt, ben man nad) etge*

nem ©efallen bearbeiten unb einrichten fann» Um £ttt«

le (Safcöesöm rjatte , fo wie in anberen bergigen (Segen*

ben, meijt ein jeber feine lanberenen befonberö liegen , unb

pe fjernacijmajjte, buref) in kleinere pdfe jert^eilet.

^n einem ©erjage panb 2Bet'|en, in einem anberen ©erpe:

unb fo warfaft für jebe litt ber <5at ein befonbereö umjdun*

te$ gelb beflimmef. SDJan fonnte bajjer einen tiefer, ber

bracb liegen foöte, mit 9uiben befefen, <8d)afe barauf

jur $Befbe treiben, unb r)ernadj bie Ueberbleibfel oon jenen

mit unterpflügen : woburd? für felbigen auf mandjerlet;

2(rt me§r geforgef würbe, als wenn er nur geruhet tpdtte.

$ur$ eö lietjen unter biefen Umftdnben pd) unjä&It'ge 23er*

beijerungen &orner3men, bie ben barangewanbten gleiß rei$«

{fd^ belohnen fonnfen»

3m ©egent^eile mupe man um 3t?inc$oe, wo bie

Nieder um einanber abwed)felnb lagen, aller biefer Sßortr)eile

entbehren, ipter waren feine gaune i>on frifd)em©ebüfcbe:

fcafcer lieg e$ per) aud) nicljt roo§l tl;un, einige Selber mit

<£rbfen
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Qrcbfen oi)«ebferen£euörfen,*um gutter fücö55ie6, flu &e*

(den. 3n 1)6,11 2B«&«t, ©ertty öen 33of)nen, unb

einigem ^cifar bcflant) Oci> ben mefjrejlen ber ganje 28 or«

rat£ für igte £>aü6§altung. <£iner unb ber anbere t)atte

Ytud) nod; roof)l etroaö iKübcn gebauet» ©od) fonnfe man

bamit md)t ganje gelb« befamen, um <5d)afe barauf ju

filtern SNjw fiel aud) aUer #anbel mit fclbigeu, tüte

mit bem SKinbme&e weg, ber f)ter fonfl fo »ort&eil£aft ifl.

SDie »erßdnbigeren ianbleute fügen aud) ben 0runb

biefeö Ttbfaücß gar rootjl ein, unb fd}rtfben rffl etn^eftig

ber Einrichtung tf)rer 2iecfer ju. $>enn nad) felbigec muf-

te ba$ ganje gelb in jebem Driften 3a£re brad> liegen : in.

bemftd), unter tiefen Umtfdnöen, einer nad) bem anbeten $u

tid}ten f)ar. tt?"röe^ n^tS Ju ^mtm §a^n
>

wenn nur ein jeber fein (Sigentbum befonberö umjdunen

bürfte. 81W* biep geget orjne eine eigene (Srlaubniß vom

Parlamente md)t an.

X*om fcd)eten. ^eufe unternahmen tiir rcieberum,

|n ber ©efeüföaft unfereS gärigen 2fnftir)rer6, einen ©ang

md) bem Orte, wo ber weiffe frdtartia.e <Btein gebrochen

wirb, miß bem gier ßirdjen unb #dufer gduftg erbauet

fuib.' SKon nennet benfelben Jreeftone. ©eine

{Reibung foU fogleicr, folgen, wenn tcfjerjtbte Xnmer<

fungen, fo id) auf bem SBege gemad;ef, mttget&eilet

|abe.

3Mc SCccfei- j»iW«i Üütle (Sat>t>cee>en unb I>acj>

nal lagen mefcrenffceifo an ben Seiten fid> aümaglid) fen«

fmber ^reitberge, <£e§r viele bat?en waren in breite

gla.
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Sinken*) gcteget unb jroar inöbefonbere biejenigen;, auf

welchen jefjt ©erjle gcfaet würbe. 0:6 fji fd?on befamt, bog

Be» biefer Qrtnrichtung ber <Satlänber gar fetnc merkliche

<£r£of)ung in ber Wiittt jfatf fmbet , unb baß iwifchen

benfelben nur allein 2Baj]erfurchen gebogen finb, wel-

che üon ben Jjofjen, bis in biß £f}äler, fcerablaufen.

hieran £abe ich nichts au^ufegen , wenn ber So-

ften barnad) ijt. ?lllein man Jatte, am nicberen Snbc

fciefer §elbj*ridje, gemeiniglich ncd; eine D.uerfurd;e einge*

pflüget, burdj welcbe gegen jebe ber »origen ein deiner

^rbmall enfjhnben war, ber ben freien Ablauf beS Qöaf«

fer$ not^wenbig t>er§inbern muffe. SDet Jjerr iEÜts

§atte pd) §ietmn ntd)t befier fcorgefejjen, als bie übrigen

:

ba man boch nur biefen T)amm t>on lofer (£rbe |>ätte nach

t>en (Seiten fjin verbreiten büifen. SDZir wenigjlenS festen

tief? not&ig \\x f^n : inbem be» einem etwas naften (Som-

mer bie ntebrigflen Steile ber $ec?er in ©efa§r jbnben,

fcurdj fcaS Austreten beö SBafferS (Schaben $u nehmen.

£)ie mejjrejlen Käufer, fowofcl in iDagnal, als ben

anberen Orten, wo wir £eufe burd)famen, Raffen Däcfyec

t?on ©trob , welche nod) ber ?lrt aufgefegt waren, bic

ic^ oben befcfyrieben fjabe, ungemein jäf) lagen, unb bi«

SDtcfe t>on einer falben (£lle Ratten. 33et) einigen war

emd) noch faß bfö \wx ^dlffe beö ©iebelg eine ^ebeefung

angebracht, bie mit ber ifalienifdjen eine ziemliche Tiefen*

lich^eit £affe. 0:6 ffl aber ben biefer Tlrt beß £>ache$

ftetS $u befürchten, bag felbigeö geur fafle; unb fann

bieg

*) braad lands.
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bieg be» einem einzigen gunfen fdjon gefd)e§en. T>a§er

waren beforgfc $au$oäter jeft mit allem Qrwfte tarauf be-

baut, tf>re SBofcnungen, o§ne 93er$ug,burd) Siegel ju ftd)ern.

93erfd)tebene Rotten aucf>ifjren3n>ecf fd)on erreidjt s unb ich

faf) betet« fcin unb roieber eine 23ebecfung von gebrannten

Steinen. ^Dtefe waren, wie biemebreften im ianbe,

viereefig unb flach, nach 7kt ber (Bchtnbeln. SKan ver-

fertiget jie au* ber gelben <£rbe , bie £)ier überaß anjutref*

fen tff. 2(uf einigen Käufern, wo man m'd)t fo roett fommen

fonnen, §atte man bie©egenb um ben Diauchfang mtfgie*

geln beleget. ^öein beo ben meinen jlanb noch baß alte

jjalmbadj.

Q3e» Magnat würben wir eines t(einen ttXtcjens

mit fcreyen &at>crn gewahr, ben man §u mancherlei

©efdjdften in ber£auöf)altung brauchte, tnSbefonbere aber

bie<3at unbbaö Mergerätfj wegjufüfnm 2>er£)urch'

mejjer an ben «Kabern, welche alle gleich grojj waren, be-

trug eine (Eile. %wme bavon §atte man fjinten in ber

breite, unb eineß t>orne angebracht. SDiefj ledere lief

völlig auf eben bie Htt , wie be» einer (Bdjiebfarre, jwt>

fd)en ben Baumen. 3d> glaube aber, bafj eö beffer gerne*

fen wäre, toenn man felbigem bie (Einrichtung gegeben

§dtte, bie be» ben vorberen SKdbern eines gemeinen 5öa«

genö gewöhnlich ijf , bie ftd) mit ü)ren 2id){en üerfchiebent«

lieh &re&en Ifl
fl
eiu Wf4 fel^ roar auö ^fdoen

äufammengefe£f, unb §atte eine lange von bre» guten (£llen,

|ur breite aber anbert&alb»
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<£s t>erbiener, als etwas befonbere*, angemerfet JU

»erben, bog e$ in biefer ganjen ©egenb etwaß ungemein fei«

cenes «1, eine frifdjc (Dudle $u fürten. ©Wen 9Kan-

gel litten fajl alle gierten unb ©orfer , fte mochten nun

auf ben ^reitbergcn, ober in ben t^alem bon biefen, lie#

gen. ©o t>er§ielt es jtd) mit £tttle (Bafcöeßfcen: Unb

an ben übrigen Orten roar eö tifyt anberö. ©ajjer mujte

man alles Gaffer , fo etforbert würbe, aus Brunnen ober

Seidjen fcfcopfen. ©tefe SRotfcroenbigfeit machte, baß

man in allen ©egenben öerfdjtebene Don felbigen gegraben

•fcafte, bte grog genug waren, einen anfejjnlid)en 93orrat(>

ju fammlen. ©enn alles, was man in ber Haushaltung

brauste, roufie ba^er genommen werben. Unb für baö

SSief) ^atte man nod) überbem, auf ben Griffen §in unb

wieber,' befonbere Traufen ausgeflogen: inbemfdbiges fonfl

würbe r)aben berfd)mad)ten muffen, ©ennod; betfejjet

basfcanbfajt aus lauter tfrettbergen, m&fc ~JM%t awf

emanber folgen, unb mehrentheils nacf> allen Seiten all*

maglid) abnehmen. ©a$u ftnb bie tpler, welche Don

ifjnen umfd)(offen werben, geräumig unb tief. ©iefe kge

pfleget gemeiniglid) in anberen ianbern weniges fleine

SSadje, wo nid}t groffere ,
herzubringen , bie jtc$ $wt#

feben ben krümmen bes ©ebirges bur*fd)leid)en. ©o habe

id} es in SKu(jlanb,fo in©d>weben, fo hernad)mahlsMmerüa

angetroffen. Tillein $$& Derzeit e* fid> gan$ anbcrS. SBeite

glasen berthdler,bie bon Wertem unb triften bebeefet waren,

xeiaten nirgenbS ein frifty* 2öaffer,beffen ©Crom fonjl ben

flu,

&eifen 9 . SM- 9
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Jfuren fo toiefe ^nnefjmfidjfe-fen mitthetfef. ©ennodj

glücfet eß Dem 2(uge unferrocilen, bteft (Seltenheit $u enc»

becfen. ©er ©d)Iuß meiner 2(imietfungen n>irb a\\o enb>

lief) Dtefer fet>n
,
büß ein ianb , roeldicg miö Äreitbergen

begehet, $war feine Üuellen, «ad)e, Siuffe beftf e, cfletn

in mit geringerer %n$fy,4U Das?, fo einen fertigen 5?obc»

unb

SRadjbem wir §eute manche ausgebeizte <8frid)<?£anbe$

3urucfgelegef Ratten, roeldje in ebene "Hefe gesellet roa>

ren, bie Denjenigen in Uplanb fehr gleiten, famen wir

enblicb ju einer üuefle
, meiere als eine t>on Den größten

©c^d|barfdten biefer ©egenben angefefjen werben mujie.

©elbige fjaffe t&ren Urfpvung in Der 2Q?itte eines rceirge*

fkeeften gelbes, unb bübefe mit ifjrem 33ad?e ein ^haf,

»elcbeö auf ^en big -jmolf Kläffer tiefer lag, alßbie

öbetfaefa ber ^eder. 3n biefem jlromete baö ©äffet
an »erfefeiebenen ©fetten aus ber (Erbe jjerüor : fo bafj

mebrere fleine S3ad>e ftd^ ju Oereinigen fd?ienen, um einen

größeren auöjumadjen. £)as Ufer beffelben befanb au«

einer breite, ob e* gleicb jef f mit ©raö ganj ben>ad)fen

»ar. 3m Q3ad> felbjt blupete fejjr oiele 93runnenfreffe *)»

eonjt war bie ^(age allgemein, bag bie etn>a$ Ijocfjgelo

genen ©egenben einen Langel am 2Baffer (jatten.

£>ie £)ünge fudjte man fjier gleicbfaffe burdj

«ineSftenge von &tvol), melct)e auf bm t>icl^6feit

0116*

0 Nafturtium aqusticum ifupinum. C. B»
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ausgebreitet »orten, ju »etmefcren. £>iefe »aten barjet,

roo mit nut »orbet/famcn, Damit bebecfet.

©o faben »it aud), fii £bgcboi-ougl>,&«on uno

ben übtigen £>6rfetn, eine Wenge »on Stapeln für alle

orten fcer abgetüteten Srud>t, Sie <6vet <£intid)tung

„od» «*Wg tenjenigen gleidjfamen, Sie id) fefton oben bt,

fdjticbtn fjabe, unb.au« wie biefe auf ©tüfen tuteten, bie

aus bem gteefione genauen »orten, unb bis bren gujj

fcod) waren.' 3«lein man tjatte aud) anbete, bie pd> »on

jenen in matten ©tutfen unterfdurten, unb einet befou-

beten %>.(eige xetttf) |mb. »et «eben »on felbigen .hu

ftanb au« taten, bie a,«fed,S fceljetnen $W« 6efe(lf

aet »aten. 3rtet »on tiefen fcatte «i™ £6&c »on we*

gucn unb in bet Witte ein eifetneo <8(ed),weld)e6 i&n

ganj umf*lej3, unb eine ©panne bteit wat. Bern. |t'

tatd) warb ben Waufen bas Tfufflettetn W»|ret. 3>

taten be« »oben, »aten in gewiffen e.»fd,mtten tte

am oberen <£nbe fcer W&tt ««"«** »aten, eingeieget.

©ie MM «bet (rauben auf befonfcetenÄlb^en, »eld)e»ew

Wnbe ten, Sag fie »on Den Seudjtigfeiten bes (Srtteidjof«.

Svudjt »ar burefege^nbs mit Steig gemattet, un» r$r||

Lti »obutd, et einem §aufe ä^ulid,et »«rt- |«

i n!,e„g eine tobtet, «in an»ete »gel ab«

2SS Unteti(Jnen 1agme6tent&ei fö ba^rfetgeta%

Ües biet gegen ben *egen gat gut «Jgjg
tnuite ^tfotgfaitig^tauf f^n, ^ »onfeib.gemfe
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eine .fofc&e Dticfcung erhielte
, njoburd) es ben kaufen nun

2(ufföfupfen §atfe btenttc^ fej>n fonnen. Diefe grud)f«

gebdube unb anbere t>on ber 2(rC würben überall bei? ben

größten jpofen gefunben, ju benen ein anfe£nlid?er Umfang

feon 2(ecfern unb Triften gehörete. Denn fem gemeiner

knbmann Jatte biefeiben nötfjig: ba feine <£rnbte ntd;t

fo grofj mar, ba§ er mit bem 2(ii$brefd)en nity kid)t jjdttt

fertig werben fonnen.

3n ben 2Birtfjdufern pflegen bie ©djle gerne m
bem Kamine ju fu|en, roo eine pfeife fcom guten Sobacf

unb ein frtfcf)er Srunf ganj angenehm fdjmecfen. 2ülem

ber Sugnnnb, ber babe» buref; bi'e Spüren jlreidjf
, reelle

bejldnbig offen flefjen, mürbe bieg Vergnügen fe£r *>er«

minbern: obgleich baggern* niemals ausgebet. Denn

man fann, menn e£ recf)t faft ifT , auf einer Seite ganj

burdjmärmet fetm , unb auf ber anbern frieren. Dajjet

fjat man eine befonbere 2frf Don bequemen Sitten außge«

badjf, meiere ben fiebern. Diefe finb t>on unb

§aben gar fjofje lebnen, meiere aud) über ben #opf (jeroor*

ragen. 2(ufferbem flehen fte aud) nid)f in gleicher Knie,

fonbern in einer Grumme vov bem Kamine. £>af>et

fann ftd> bie $Bdrme nadj aftein leiten Deffer £in mtfyi»

Ie, unb tfdrfer mfrfen : inbem jte gleidtfam aus bem 9)?tc-

teipunefe fommt. <£s finb aud) biefe Q3dnfe fo gerdu*

mfat *>a$ fecfys unb mehrere ?3erfonen auf t(jnen ?Ma| Ja«

ben fonnen, o£nc einige UngelegenJeit oon ber falten iuff,

bie ben übrigen be$ 3*mroer$ einnimmt, ju empjin»

betn

Unfer
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Unfer Söegweifer befc^rctc uns, bag für bie 23tenen

m Söinter fein $uträglid;ere$ jfatca* wäre, Balj,

Oeldes ficht gesoffen, unb i&nen fo tjorgcfe^c werben müf*

e. (5c erliefe ferner, bag man biefelben |&r gemeinfg«

1$ burd) Sucfer unb JJomg m biefer rauheren Safjresjeit

Titelte : weldjeö er jwar m'cfyc üerwarf ; bod? aber lange

iid)t fo §od) fd)ä|te, alö fein <Balj. @ö ij* roa&r, biefer

8orfd)lag fd)etnet .u'emlid) ungereimt ju fenn. Tlllem wie

m ^atöte (Erfahrung Littel gegrünbetbefunben, Die üon

?ben ber 7(rt gewefen ftnb ? (Es fommt fu'ebe» auf $erfu-

d)e an: unb meine Defonom t>erftd)erfe, bag er felbige ju

unjaltfigen SSRafclen gemad)t fjarte. (Er wujte ftdj ba§er

jicmltd) groß mit feinem ©e^eimnijfe; benn bafür (u'elt er

Uiefe (Entbecfung : inbem er ftd) zerflederte, bag unter

(junberfen, bie Lienen hielten, faum $ef>en einige £unbe

L>en Ratten, unb aud) £err €fffö fclbff nid)f. $>afjet

»erjpracfy er ftd) um fo ziel gewiffer, bag id) mid) feinet

babetj einjl banfbac erinnern würbe.

2(uf fcen VOtmmdtm, bie fcier in groffer TCn-

m liegen, war jeft bie @at föon £augg f)er»orgefd>o(Ten,

[unb jianb ungemein gut. SKan fjatte bafjer t?an;c

\bm von Sdnfcn ba|in getrieben , um auf fdbigen eine

Ifette SBeibe ju ftnben. S3on Suiben unb ben auögefucbte*

ren £euarten aber war nirgenbs etwas auögefäet; inbem

bte^ermifdnmg ber ianbeveoen bieg m'c&t wrtfattete , wel*

dje auf bem fladjen Sanbe *) fet}r gewojjnlid)
JXktmod}

miete cß mdjt gdnjlid) an abgeheilten päjjen, bie fcon le-

i

benbtgen Saunen umgeben waren.

•) Vale Und. 3
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£Äe Tlwfct bev (ßerflc befd)dfttgte um Hefe Seit
j

ben Tiefermann. SOtan ^atte ju felbiger burmoufi. ein geeb*

nefeß $anb genommen, unb »erfuhr babetj in ©den unb

(£ggen, wie Dct? uns.

Huf ber norblidjen <8eife ton (Saton befanben pdj,

in ben Sudlern $roifd)en ben Nienbergen, ungemein geroiw

mige (Batfelber , meiere einen fe£r, ntebrigen unb

feueren Q3oben Raffen. £)tefe waren bann ben Ticcfem

in Uplanb fe§r äjmltd), baß fic einen fo großen ©trid) ianbeö

einnahmen, unb nicfyt auf Bnjjöjjen, fonbern in ben Slawen

lagen, '£5a aber ihr Qrrbrcid) befonberö wdffcrig war,

fjatfe man burcfygefienbg , nad? bem ©ebraudje in 3Be(U

manlanb, fietn mdjTiggerünbete 9iücfen *) jertfjeilet: unb

fte unterfcMben ftd) Von tiefen nurborin, baß von t»er

ftdrfjlen (Eichung eine fteine 2B3afterfurcf;e, in ber ^.iefe

Don etmatf mtfyv a(ß einem (jalben guß , ber lange nad),

herunterlief. £)ie übrigen (£infd)Mfte $rcifd)en ben SSeefen

ftanben je$f mit 9Bafier angefüllt. (£igenrli$e ©raben:

aber mürben gar ntd)C gefehen. (Ein biefer Htdetl

war bereits mit ÜBeifjen befdet morben : unb auf ben übri-

gen Uhte jeft aJles von Sanbleuten, um aueft bie ©erjie un«i

ter bk (Erbe ju bringen.

5Bir famen von ungefähr buref) ein ©e§dge, in wel-

chem fidj ein fleineg ©ebüfcfye von Laubbäumen befanb.

8Baö und aber barmn befonberS bauchte war eine unge*

meine menge txm &d)ntcfen, welc&e ftdj fciefelbff ge«

fammlcf

•) ridge acre hitf».
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faromfet Raffen, unb untev ben <6djaffen ber Wattn unge-

jlört fjcrumfrocfyen.

§ajt in offen ffeinen emgefcfjfofTenen 3fcferplaf$en, fö
toiele

id> in bicfer ganzen ©egenb gefcfcen (jabe, Ratten £>ie 2\ame

gegen bie $ecf«i *u eine anfel>nltd)e Breite, roefdje W*

weifen über 510a Klafter betrug. £>uv$ biefe ®Ä^un|

fud?t man Den Abgang an liefen ju erfe|en, ber ftct) an

Dufen Orten überaff äuffert & i|t eg aud; ntd)t ratfyfam,

ifcie Bat gar nafje bei) ben £?cfen au^ujfreuen : benn fie

fommt bat^rum gar fetten gut fort. Unb wie fonnte e$

anberäfenn? Die Söurjefn Deö um$aunenben ©ebüfdjeö

tert&etlen ftcfyburd) ba« angrenjenbe <Srbretc& fo fefjr, bafj

fie bemfelben bic bejte £raft entjiefjen, meiere $ur SSefrud)-

tung erforöert wirb» £>a§er fann fein ©etcaibe fjier fon-

berfid) geraden : wo&on bie Steffen genugfam sengten,

welche §in unb wieber bämit befäet worben- Denn e$

ftef)t £ier bie grudjt ganj mit unb faji erftorben aus*

(gnbfid? famen wir an Den Ort, wo ber weifte (Stein

gebrochen würbe, ben man fu'er £reeflone nennet , unb

ju äffen ©ebäuben »on einiger SSebeutung brauset. £>ie

©eube, Die t^n entlieft, befanb ft$ unter einem *on ben

f)od$en Sbettbergen, welche in biefer ©egenb anjufreffen

ftn&, tn23ri>fw&fbfce, ungefähr feefa cnglifdje Reifen

nbrbUcf) *on Kftle ©abbe^ben. ©er glecfen, fo berfelbm

am nafjejien lieget, &eifft Cattemel : unb er tjt tt, »on

bem biefer ©teinbrud) unterweifen aud) ben Stammen fu§*

ret. Die 23erge, fo ft<f> &ier jeigen, fmb jum fe§t

iah: anbete ober verliefen ji* aümapg in bie 3$äfev

9 4 %
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93erfd)iebene fcaben fo gar auf i£ren ©ipfeln 'Kccfcr, weldje

bennod) nid)f aus einet* reinen Greife befreien, fonbern au$

einer 93ermifd)ung mit (Erbe, bie of;ne t>on ber

öfteren Düngung herrühret. (Belbjt über ber <8tein£öle

waren ©atlänber, melcfye mit uifyt geringerem gleiffe bear*

beifet würben, als jene, bie fief) Diele Klafter unter tgnett

fcefanb, unb hbnrint()e &on ©angen enthielt.

2(n bem 23erge felbft bemerkte id) fcon einer @eite,mo

er fdjreege megjiel , unb t>on aller ^ebeef"ung ber (£rbe bt*

frenetmar, t>eifd)tet>ene £atjen, in folgenber Drbnung.

3u oberft mud)i§ ein frifcfyes ©ras , unter meinem eine 7(rt

toon fdjmarjer (£rbe, bie tef; nidjt genauer bejetdjnen fann,

in ber Sgbfyt einer (Elle, btemetlen aud) in einer geringeren,

anzutreffen mar. £>ann folgte bie gemofwlicbe breite, welche

bod) mit berjenigen ©attung ftd) t>ermifd)t §atte, bie man
fcier Rudorf nennet, unb fo fwt ift, baß man feinen (Btricfy

mit ii)t machen fann. Diefe na£m um fo t>iel me§r ju,

alö man bieQ31ide weiter ^'nunter lenfete: bis fte, nadj ei-

ner fenfrec&ten liefe t>on »ier klaftern, ganj allein anzu-

treffen mar* 3mifd>en biefen <5d)id)fen mürben jmar eini-

0/ geurfleine, allein ü&erauö feiten ent&ecft. hierauf jieng

bie erme^nte fjartere üxt ber breite an, ftcb mit bem gree-

(tone $u vermengen. (Bie »erlo^r ftd) aber naefc unb nac&
m\%, fo bag enblic^ nid)fö alö ber lautere ©tritt bis auf
ben ©runb ^u bemerfen mar.

<£r mürbe aber nur in groflen liefen, bie meif in bie

55evge fcineingiengen
, gebrochen» ^nöbefonbere jeigten

ftd) bre» £olen, in benen man je($t arbeitete. 3$ befafj

im
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jroo berfelben: tton benen eine langer war, al* bie andere,

SDenn td) gatte auf »ierjig Pole
#
) unter ber <5rbe ju

gefcen, efce id> ifjr <£nbe erreiche, £cn Eingang machte

«in ©emaur bon ungefähr jrooen klaftern, rceldjcfi gan$

auö bem greejbne bcjtanb, unb einer Pforte gltd?. ^Dtefe

fjotte man in ber 2(&ftc&t aufgefufpref ,
bog bie fcarfere breite

an ben jafjen ©feilen nid)t fjerunterjlürsen , unb ben <£in<

ttitt t>erfcf)üften mochte. SSenn man aber roeifer fjinein-

fam, traf man feine Mauren mefjr an, fonbern bie 2Bän*

be (tanben fo, wie fie tfjeiteburd) bieSftafur, freite bomS3e«

lauen, gebilbet werben. (Es war aber burd)auö notr)ig,

iid)t mifjune&men: benn man fonnte faum fed)ö ober fteben

Klafter jurüeflegen ; fo t>erfd)wanb alle $elle be$ tage*,

bie ftd) biß ba£in nod) in einer >Demmerung erhalten (jatfe,

unb folgten hierauf bie ginjlerniffe einer bejldnbtgen 9ftacf)r.

$>ie breite ber ©dnge, roeldje ftd) ber gletg burdjgebrodjen

r)afte, l)ielt meijlent^eite bren (Ellen, unb bie$o£e etwas

meljr: benn e$ war bieg €Ölaag nid)t bejtdnbig gleidj >

fonbern balb ein roenig grojfer, balb fleiner.

7lu6 bem ©ewolbe brangen überall tropfen vom gel-

len SBafjer r)er*>or, welches ftd) burd? ben ©fein gefeir>C

§atte, unb fcon bem <5d)nee unb Siegen beä »ersoffenen

SSBinterö übrig geblieben war. 3m (Sommer aber foll e$

j)ter fo froefen fei>n , als auf ben fanbigjren ianbwegen*

&)ie Arbeiter bebienen ftcfy biefeS ©a'fferS, ifjr 28err>ug

gu fdjfctfen, fonjr aber §u nid)t6. £)a$ £)ad) war, wie

fcie^Bdnbe, fefjr uneben. $>enn §ier ragten einige ©teilen

9) 5 &er«

*) Sine pole Betragt efn>aß mfyx, alSacjjt fc&tucbifcrjc Süca.
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fjer&or;borf 6ogen ftd? anbere wieber r)tnetiK noefibem man
fcie ©feine bebnrft (jatte, ober fie £erauebred)en formen.

£)ie ©dnge liefen mei|t borijontal: an einten Drtm abet

Taften fie bod) einen geringen Hbfall SDie ipauptjtraffe

war in bereifte : in ipre *eeitenwänbe aber giengen, nad)

allen Birten ber Söinfrl, Diele Sfabenwege t)inetn 2öären

felbige ade offen gewefen : fo würbe gewifj fein grember

je wieber l)üben beraub ftnben fonnen. Allein man fjafte

tikk Eingänge \e%t mit gleifj Dermacbt, unb ft'dj r)ieju ber

lofen ©tücfe Dom greefbne bebienet, roelc^e betjm £auen

abgefallen waren.

£)er ©tein f(jei(fe ftdj überall in. ber ©rube in <8pal'

ten unb Düfse, welche jletö Don oben bte unten herunter

liefen. (Selbige Raffen eine mefrr ober weniger fenfredjte

3u'd)tung: in einer f;on>nfa(en aber, ober jlarfen ©cfyreege,

würben fte nie angetroffen, (Eben bieg befugten bie ein*

^eiligen Tluefagen ber Arbeiter* SDiefe ©palten waren

bigweilen flu einer ^iertelellc unb met)r hxdt, allein balb

aucb wieber ganj fd)mal : inögefamt aber lagen fte fefjr

tief; fo baß id) mit einem (Btocfe Don einer Klafter ifr (En*

be nod) m'djf erreid)en fennte. ,£ieburd) entfielen jicm«

iid) red}twinfliebe (Btücfc, fo baß ber ^reitberg bennafje

auf Dt'erecfrgen Pfeilern $u ru&en fcfyeinef. £)iefe finb aber

niebt Don gleicher £itfe, fonbern in ifjrem Umfange gat

fef)r Derfdjieben. @o fjaben audj bie (Seiten nidjt be»

allen einerlei) breite. 3Denn wenn es fd)on Don ungefaßt

eintrifft, ba§ mandje biefer Raulen ein übereinjlimmenbeS

Sftaajj beftfen, fo finb an einer anberen wieberum nur bie

ent»
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«nfgegenftefjenbeu ftdvgfetcb. Wfat (mbet man einige, bie

auf $woen (Seifen breo (Ellen einnehmen: ba bie anbeten

bergen um biß #alfte ober ein Drittel fleiner fino. Unfr

ßucf? bieg 93erljäifnt|? gj)f$ fic^ nid)t allzeit. Doch n>ec

fbrbert fpier bie ^tictjfett Der ©töftcnk^ve ? ifi genug,

bäfj bod) ein ftd> ndj)ernbeö ©leidmiaafj ber auf einanDee

trejfenben (Seiten flatr finbef.

2luf biefe 7(rt ftnb burcb bie Statut äffe «Steine beimäße

> fenfrecbc burd)fdmitten : fd ba$ jie f)ier Würfel, bort

raffelepipeben t>etju|teöen [feinen. Die fjoii}dntale SSilbung

aber gefd)te()et allein burd) bie $unjh ©enn ba^et ein

(Stein t>on geroifTer ©rofie gebrod)en werben foü : fo muf-

fen bie Arbeitet burd) ifjre $a<£en in i£m, nad) bem ganzen

Umfange, einen Svanb einbauen, unb in felbigen ^etnacr)

eiferne $etle treiben. Denn baburd? serplaft baö ©tü(f

Von bem übrigen, unb erjjalt jugletd) feine befltmmte e.

Die auf foldjß 7(rt loggebrodjencn ©feine werben

§ernacb auf einem meörigen Wagen berauögeftibref,

ber, anßaft ber SXaber, mit $rcoen Walsen aus Tieferen.

||{| t)etfef)en ift : t>on benen jebeS (£nbe eine unter ftcbbaf*

3$c Durcbmeffer befragt ungefaßt eine fjalbe <£lle. Dec

Ttuffa^ fetbfl übet wirb aus einet flarfen (Siebe gewimmert.

Dtefen beladeten 2Bagen Riefen bie Arbeiter, bureb ben lan»

gen ©ang, biö jut Qsrofnung ber ©rube, bei? ber t'bnen

emeflerne fln^eauPfff, übet welcbefte benfdben butcb

eine 3öinbe bringen. Unb fo gelangen ft'e enblid? an ben

Ort, wo bie (Steine fwöfg behauen unb jugeriebfet

«oerben.

SDtefe
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SMefe finb unten in ber ©rubc bcn einet grauen idm*

färbe, unb fo rodd), baß man fie mit bemSKeffer eben

fo gut, ate eine troefene ieffe> fdbneiben fann. <£ie laffen

ftdj.aud) aföbann , roenn bie Scucfe m'd)t gar groß fal*

len, jroifcfyen Den gtngern jetreiben. 3öenn fte aber £er-

aufgebracht roorben, unb in ber freien iuft einige 3*it ge»

fegen §aben : fo nehmen fte eine n>ei|]e gaibe an, bie bod)

ber Greife nodj t\id)t gleidj fommf. £>enn bie 3üge,

welche man mit biefer auf ben Sreeflone macfyf, unterfd)ei-

ben ftd) gar merflid) : tote idj felbft oerfuebet §abe. 3c

langer bie ©feine über ber (£rbe ffejicn, beffo me§c erbär«

ten fte ftcfj : fo baß man anfänglich tf)r TUter u'emlid? bar«

aus ernennen fann. Da^er werben fte aud), fo balb fte

auö ber Qbk gefommen ftnb, gletcfy bearbeitet : inbemman

aföbann, mit leid)fer 9Hü§e, atte$ aus ifjnen bilben fann,

wa$ »erlanget wirb.

2)ie (Stüde ftnb nidjt aflejeft gan$ rein, fonbern enf#

Raffen ocrfd)icbent(id) frembe $§eile, roelcbc ftd? off t>on

felbjt jeigen, oft aber bei) ber Bearbeitung $um 53orfd)eine

fommen. (Sollten aber biefe nid)f jum Qxroeife bienen

fonnen, bag bie ^reitberge, unter benen ber greeflone ge-

graben wirb, nicfyt feit ber <Sd)6pfung ba geroefen fetjn?

SDieß ftnb roenigflens meine ©ebanfen : unb td) will, um
fte ju bewarfen, meine 28ar;rnef)mungen mitteilen.

@o entbeefte id) an mehreren Steffen l\ic$fu$eln,

roe(d)e mei|l eine ungleiche Dberffadje Ratten, unb jum

Srjcil gelb, roie £>fer, trjeilö gfanjenb, ate ein <Sd)roefel*

fie$, auöfa^en. 2Benn felbige jerbrodjen würben, jeigfen

w



|tcr) in ijjnen fcduftge ©fragen , roeldje [td; in einem ge*

rafften Sftitfelpuncte »ereimgfen, unb &on felbigem nad) allen

Reifen &ert§et(ten. £)ie Tlrbeifölcute nannten biefe $u«

geln .^rdfjengolb, •) rauften aber feinen Sftujjen Don i£nen

anzugeben. £öenn fte ins geur beleget würben, fo ent*

gönöeten ftdj (tcr), unb rochen ftarf nacfy <8d)raefe(. (8on|J

Raffen fte ein anfe§nlicr;e3 ©eroicfyf, unb raarenfaff fo fdjroer,

als ein ©tücf (Eifen t?on gleicher ©reffe,

,$terndd)ft trifft man in biefen ©feinen r)tn unb rateber

5Burjeln t>on vermoberten Q3dumen an. würbe midj

Derftdjerf, bajj unterraeilen <§tu<fe ba^on tjorfamen, welche

in "Hrmsbide radren, unb an benen man m'djt allein bie

SKinbe t>on bem £ol$e felbjl, fonbern aud) bie tfrtbeö U§»

teren, unterfcfyeiben fonnte. £>odj pflegen dergleichen ©tücfe

feiten groffer, als eine fjalbe (£lle, ju fe^n. <£$ mujle

ftd) eben fo fdjtcfen, bag bie Arbeiter in meiner ©egenroarC

auf eines trafen, raeldjeS bie Ueberbleibfel eines Uftes in

ftd? fcr/lo(j . ©elbigeS t>eref)reten fte mir : unb id) (jatfe

tlrfacbe es für eine ©eltenfjett #1 fd)d£en ; obgleich bie

5lbern be$ £ol$e$ feine groj|ere Sicfe, als fcon einem Sin*

3er, Ratten,

SBornefjmlidj a&er jeigten ftdj feie 3ftufcr}eln mit ben

famartigen ©treifen *) gar fjdujig in biefem Steine, (55

gab raenig glattberjauene $\aü)m, in benen märt nid)*

wenigjlens eine, rao mti)t mehrere,ba&on entbecfet Jdtte, ©ie

waren

*} Crow» goul4f

•) Pectinit«.
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waren »on ungleicher ©rofte,unb aud) in Tlnferjuna, ber 3aM

tyrer erreifen ftd) ntc^c aaltet): bod? würben bie fleineren

Mi Sftagclsgröffe am meinen bemerfet.

«^tt^irto« n$«fC mmi «fo iHtorn (* .oio^i^Ä fiijg

(Ernblid) fanben wir aud) $wo Eufterfdjafen fn ber

©eite eines gvofjen Steine*, ben mir aber nid)t entjrocij-

§äucn bürden, Sie rjatten if)re üöütgc Q3ilbung nod) fo

gut ersten, baf; man Qatte bcnCcn foUen, fie waren wm

jenmnben nur neultd) erft in ben Stein gebrückt woröem

<£& berichtete mir aud) ber 2(uffet)er über tiefe ©rube,ba§

man 9« oft Skalen »on ähnlicher Irl t» Den jerbro«e.

nen Stücfen »om Sreejlone wa&rnf&me. <Sö liegen aber

felbige fowo&l, als jene- gereifte, wenn man ben Stein

aleid) in ber ©rube betrachtet, aüejeit fcorijontal, foba§

tie erhabene Seite in bie ge^ret tft*
^ ers

mifd)ungen babe id) nid)t entbeefet. So wuflen au«

bieieutc, welche täglich in ber £>öle arbeiten, feine metjr

anzugeben: ob ict) mfcr) gleid) forgfdltig barnadj be» ifcnen

erfunbigte. ^
X)er ©ebraudj biefeS (Steines i(i mannigfaltig. jn$?

befonbere aber bebteneü man per) befielen jum. SRaurwet-

fe: unb ba$u hübet man ir)n t)ter fogleid) »iereefig unb ab*

lang. ©Ml werben aud; bie 9>fojien ju Sendern unb

•Spüren, Ärany» $u ben Kaminen, unb überhaupt ©tut*

•jen unb f feiler von aller ©atfung auß ifjm genauen. £)te

me&reiten Äirdjen in bie'fer ©egenb fmb t>on biefem Steine

aufgebet, unb bienen oifo «u Denfmdt)lern *on bem TÜter-

tfcume ber ©rube, in ber er gebrochen wirb. ieute-wn
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Vermögen wajjfen ifjn audj gar (wuftg $u ijjrcn Käufern

unb©ebauben: wie id) bann vielfältig Dergleichen unter«

Wgenö angetroffen fjabe. $)ie fleinen ©tucfe aber, biß

N ber Bearbeitung abfallen, gebraud;t man, thnis

bie 5öege wieber anzufüllen, welche von ben ferneren Dia*

bern twrc&fc&iiitfen worben
, r&ette jum triebe in ben

^äl^äufer unb kennen. 3u biefem Sroecfe . bermanbefe

man ben ©fem in einen <&taub, (öfet t'bn (jernad? int

©affer auf, unb verbreitet i&n .entlief), wie einen Seim

,

über ben Boben. Denn wenn ber ©ufj erfl veäjt trocfen

wirb: fo erhalt er eine ungemeine getfigfeit unb £ärfe.

3* formte aufynad), ob aus bem greeftone fein galt
gebrannt werbe ? <£$ warb uns aber überaß berneinenb

geantwortet: ja man fugte tfjeilö Jtnju, baß
- wenn berfel*

&e.aucf;uod) fo lange bearbeitet würbe, bod) fein $alf
bon i§m gu erraffen wäre. Mein id) getraue mtdj nicf/t,

tiefes als belüg ausgemalt anmnefwien. (Er fofi au*
ju feinem 23oben tauglid) feon, auf ben SBaffer fommt:
benn bieg erweicht tfm unb ma$f, Dajs er (i'c& aumd&li*

beeret»

3eft muß idj au* ba* «Bezeug ber Arbeiter etwas
genauer befd)rcfoen. g-j ber ©rube fdbjl brausten fte

mdjfS, als Jpacfen, «ferneÄ unb ©djlagbl&cfe." £>fe
eiferen ftnb in allem Denjenigen gfefd), mit welken be^imö
bie 9Jiüf)ljTeme ausgebrochen werben : nur baß bie engl*,

fcben me£r ©*arfe fjaben, unb öfterer geföfijfen werben.
En ben teilen unb £lo£en war gleichfalls nidKS befonbe«

resju bemerken. 3>eö oben betriebenen ^((magens

bebie.
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frebienef man ftd) nur, Die grojferen Steine $erau«&ufa$-

rcn : Denn Die fleineren werben auf einer ©ebtebear*

re weggebracht. £>ie Tttbeit aber felbjl mufc ben liefet ge«

fdjefcen : intern eine grau^af*« Dunfetfceit bic gange $6le

einnimmt. SRw&bem enbU«, M Stein an ben gehörigen

Ort geföafft »orten, fo wirb er »öliig auögebilbet. typ

gebrannt man fi« gleichfalls ber $acfen, bod) »on Krfcfcic

tenerto: benn einige ftnb groffer, anbere fleiner, einige

keif, anbete ftmaL ©ut* felbige wirb ber Stein auf

Den ©eiceniiem«* geebnet- Soll er aber abgehet

werben: fo gef«ie§et bieg buro) eine lange Sage, rceldje

ton peen Herten gefügt wirb, £>ie 5la*en unb Scten

rid)tig $eraue S
ubtingen bienen iineai unb SBinfelmaag.

(gnDUAN man aud) nod) ein Scbabeifen, »obur« bie

tio« übrigen flernen Ungleichen völlig »eggeflofl«» »«'

Öen
*

7(n ben©anben ber ©ange bemerffe id) &tn unb

wieber einige Dürre Reifer öon timian, £anbutten unb

anberem ©ebüf«e. S3on felbtgen errieten mir bie TCr-

beitsleirfe, bag roenn fie im Sommer frif« batyn gefiel

würben, fie ftd> über einen SKonat grünenb unb tocfelri*

d)enb er&alten fonnten. Ratten au* »ergebene,

weldje Dur« bie 3foubegierbe in biefe£oten gefüjjretwo*

Den, ü> HnDenfen ju verewigen, ben SRamen, nebfl be»

3a&reö#u)l, in ben Steine geriet.

^d) frug bie ^rbeifSlcute, roelcbe fid) in biefet

©ruben (iet« aufhalten, cb fie nid)t einer befonberen TLxt be

ßranfbeitm anbeten unterworfen waren? Sie»erft«ertei

mid
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mitf) aber, baß fte Dörfer nid)t ju ffagen Raffen, fon.

bern einer guten ©efunb^eit genoffem <£$ foU ftct> aud>

gar feiten jutragcn
, baß ein Stein t>on felbf! aus bem ©e.

molbe l;ierunrerjlürjet : unb fte eunnerfen fid) nur eines un«

fllucfliefen Vorfalles, ba jemanb aufliefe Uttum* Üben
gefommen mar. D£ne %wi\cl menneten fte baburd; bei!

©orteß»era,ej|cnen, beffen ber S$m (Bis an einem Orte

feiner <8d)riften ermejjnef. *) <go mufften fte aucr) »Ott

feinen Seiden bes bettorjlejjenben SöetferS
, welche biefe

müh an ftd) maSjrnefjmen Hcjfe.

$üenn ber greejfone Genauen , ober mit bem <£ifen

gerieben wirb, fe giebt er einen ©erud) t?on ftd), ben man
aud) an bem ©tinfjWne *•) »erfpufjref. £)er Umgang
ju feiner ©rube mar auf jmonjig Klafter unter bem©ipfel

bes ^eeitberges, unb t>i>Retd>t ned) mef)r. 9Han erbliche

oud) fonjt ~nod? »erfebiebene £6len Don ungeheu-

rer ©roffe, beren S3oben, fo meit man t'fjn überfein fonn*

fe, je|t mit ©ras bemadjfen mar , in benen aber »oralterö

gletcbfaKö <6reinc biefer Tivt gebrochen morben» (£g U*

richteten t>on felbigen biß Arbeiter, bag aud) fte ifjre meiten

©dnge Ratten, in meiere man bennod) je£f nid)t mefjr burdj*

bringen fonnte, ba ijr (Eintritt *>erfd)üttet morbem £)ie

,$öle,in ber man je|t arbeitete, unb bie auf tnerjtg tyote in

ben Qkrg ^ineingieng, foü über fünfhundert ^afjre alt

• .-fe^n:

*) 3.1 bem fixeren 2Begtveifer für bie @<&4fer/ auf ber

131UÜ 6äte,

*•) Bitumea marraoiis foetidit Linnt Syft, n«. p. 16%.

Reifen 9. £r;etl. 3
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fenn: unb man wifl fcr)cn taufenb fmt t>er Seit $d§l*n, ba

ber ganje 33rud) juerjl gepad>fet worben. 3« ber 9ftdr)e

teffelben fianben auct) einige ©ebaubc, t*te t>on triefen (Stei-

nen aufgemauref,uuö mit £alm bebccfet waren, in weiden

t)ie Arbeiter äffen, tf)r ©eratf) »erwarteten, unb be» fd>lim#

mcn Detter ficf> aufweiten.

£uc ?iecfei', roeldje über ber ©tube auf bem £reif#

berge lagen, würben entroeber mit ©eigen ober fcfywarjem

$aber bej&t, fo beides in bem Q3oDen gar gut gerätfc.

Allein anbcre Tlrten beö ©ctraibeö wollen nid)t fort : in»

bem Das (£cbretd) $u frocfen ijt.

Tide 2Berf (eute, bie id) fctcr&erum antraf, waren bovin

einig, ba§, menn bie lauterfte breite, in ber ntd>C baß ge-

ringjle t>on geurfiefeln befinbltd) ifr, entweber jur £)ünge

auf ben Tiefer gefiifjret würbe, os>er fonfl auf frenem gelbe $u

liegen tarne, wo fte burd) bie ©fragen ber (Bonne unb

bie iuft burcfybrungen werben fonnte, fie jtd) nad) einiger

Seit in (Steine biefer litt üerwanbelte» £)ar}er fonnten

$piafe, roeldje fcon felbigen ef^ebem nid)tö gejeiget, §ernad)

mit einem grojfen SBorrat&e ba&on bebeefet feon. (£ben

bieg betätigten ber §err Slltö, unb anbere §auör)dlter, bei)

benen id) micr) bejjroegen weiter erfunbigte, gleichfalls

burd) ifjre Tluöfagen, ruf)meten aud) bie (Steinmefjen

ben $a!f, ber aus ber breite hier in Spenge bereifet würbe

:

ba$ aber aus ben geurjtdnen einer gebrannt werben füllte,

fam il;nen, fo wie mir, unwa§rfd)einlid) t>or.

gu ütatsn, wo wir bie 9Kittag6ma£ljeif elnnat)*

men, geigte uns ber2Öirt§ feinen &UvU\Ut, ben er md)t

genug
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genug rüfcmen tonnte. Jag felSiger najje an einem

fleinen 33adje, unb war fo eingerichtet, bag ba* SfÖaffer

unter ben SMerronnen wegflog. £>enn es teilte fteft gleich im

pftftingfc tn .jmeene lirmt, öon benen jeberefne@eitebe6$e(«

lerö einnahm, wo bie©efdfe in einer £Keir)e aufgefegef waren.

Wtan wrfic&erfe uns, bag baß ©efränf im ©ommer §ier

niemals fauer würbe, unb fiel) ungemein füfji erzielter

(£s formte auch ber 3«#wf »om 28a}Jer, na$ ©efatten,

flefö gefr>mmet werben : wenn nur bie (Erofnung, burd)

»eld)e eö ^'neinbrang , fceemadjt würbe. 3>nu in bem

tfugenblicfe fegte es feinen lauf na<$ bem guge beö23adje$

fort, ber neben ber $Kauer beö Hefters t>orbeofof)og>.

Wty ben #ofen, fewo$( in ben f(einen (Btdbten, a\$

auf bem iaube, war überall eine tleim (Ereppe, ungefaßt

in ber «fpobe von anbertgäU) ober jwoen Q£flen aufgemaurer,

welche bis juoberjl ©fuffen hatte , unb insbefonbere ben;

grauensleu ten bap bienete
, fut> in ben Sattel betjm

Reiten $u (einsingen. >Dfefer Huftvitt jianb bisweilen

na^e am £aufe, oft aber aucr) für ftd? felbfi, auf bem £ofe/

ober aujjen wt bemfelben.

litf ben gelbern , bie wir fjeufe burd?flrctften , farjett

wir $wo ober breij Hlufylen , welche t>om 38inbe getrieben

würben , unb eben bie Einrichtung Ratten , bie ben un$

geirobnlid) iff: unb eine anbete, fo baö SBafler in 35ewe*

fcungfefte, unterfdjieb ftdj gfeicfofaflö öon felbiger niebr.

Ja tiefer aber baffe man ben ^ßerbrug, t>on einer großen §aß
ungeheurer 9\a$en beldfrtget ju weroen, wdebe man, icr)

weig nicfjt aus? welchem ©runbe, bie t)annot>erifcl?en r)ie$*

3 2 SRacfc
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Sftad) ber fublidjen ©eite t>on ä:6geboroucjl> et«

blicften roir ungemein grofie Tlecfer. <5ie bejianben au«

breiten Slawen, unb lagen, weil fte tiefen jugetfjetlet roa-

ren, ganjfret>. 9Kan fanb auf ifcnen roebcr SKatne nod>

©raben. ^>od) biefe leiteten fonntcn fcier aud) entbehret

roerben, tnbem ba$ ianb abhängig genug war. 9)tan f^attc

felbige* für tiefen ©ommer jur <Sat benimmt. <£onf!

bemerken roir §ter eben ba$, n>dcf)eö uns f#on r-ouper U\)

allen Tlecf'ern t>on einer gleichen läge t>orgefommen roar,

ba£ Die SBaffetfurdjen nid)£ t>on i&rer £6&e bis jum

guffe herunterliefen, fonbem fte überjroerg, unb föf! mit ben

Malern fdb(! parallel, burcbf*nitten. £>ic£ war in bec

7Cbftd)t gefd;ef)en,ba§ bas ©affer,M ffarfen SKegengüffen,

mc&t bie 5rud)t nebfi ber <£rbe wegfpüblen mochte, welche*

im erjien galle f!etö $u befürchten fenn würbe, tn bem (elf-

teren aber t>erf)tnbert warb.

3Rad> ben ©runbfa|en ber engltfcf)eit £au*fjal(ung$-

fünf! fann für bie Tleefer feine belfere £)ünge, als bie t-on

<Sd)afen, gefunben werben. £>af)erf)dlt man aud) ba6<£m«

fperren berfelben in Würben auf einem ianbe , welches brad)

lieget, für eine @ad)e, bie ber (Sorgfalt eines getieften

Oefonoms in&befonbere ju empfehlen fft. 2ftan fann ba*

5er kid)t einfef;en, rote ieute toon fefcr geringem Vermögen/

be» einer mafftgen <8ci)af$ud)t, i^ren oolligen Unterhalt fin-

den fonnen. £>od) es »erbienen wo§l bie Umfldnbe baoon

etwas genauer angefü&ret jut werben, (5ö begebet fid>

alfo ein SHann, ben feine Sürfttgfeit $u biefer Lebensart

nötiget, burcr; feinen glei£ |o Wi *u erwerben, bag er



ftd) eine flehte £erbe julegen fantn 5Benn er es fo weit

$ebrad)f t)üt, melbef er ftd) bei? einem Verwalter, unb

erbietet ftd), für ein gerotfleß ©efb, feine <8cf)afe, auf bejfen

Tfecfan, bie S7ad)t über, eingefdjlojfen ju falten, liefet

Antrag rokb feiten auSgefd)lagen : unb beruhet es nur bar*

auf, tat? man wegen ber Q5ejafjlung mit einanber einig

werben fann
;

bet) ber man gemeiniglid) für ein jebeö Ver-

lan b etwas bcjlimmfeg fejlfefet.

&8enn ber <©d)äfer ben biefen 3Sorfd)lagen ntdjf bts

freien $u fonnen glaubet: fo giebter jtd) bet) anberen 33er*

»altern an, unb fd)liefft feinen Vertrag mit bem meijtbie*

tenben. hierauf treibet er feine ©djafe beS £ages übet?

entmeber auf ein »erteiltes 'Seit), ober auf bie eigenen ian*

bereden beö Verwalters
,

jur 3B«tbe. SMeg »erjtatfef

man ijjm gerne: tnbem man glaubt, bie ^erbe bejahe

burd) bie jurucfgelaftene £)ünge tfr §ufter fcmlanglidj.

#n lefteren tjt aud) nad) ber fieftgen ©aüö^altung feiten

ein Langel : ba tnöbefonbere eine grojfe 9Henge &on Un*

traut auf ben ruf)enben 2(ecfern f)eroorfd)ie{]t.

e^afer begleitet fein pe$ überall felbjr, unb führet es

enb(td> gegen "Hbenb nad) bem gelbe §in, wo er felbige*

|u fcerfperren über ftd) genommen r)at.

3e flarfer bie Saft ber @d?afe wirb, bejfo me§r lanb

fann auf erwebnte Hvt *>erforget werben, unb bejto grbjfer

mujj aud) ber ©ewinft fe^n, ben tf)r ^Beftfer ftd) fcerfpre*

efren !ann. 5Benn bas Detter gar &u rauf) ijt, fo §alt er

feine fyrbe ju $auö, unb fireuet i§r atterfwnb ©trof) unb

§eu fcor ; welcfyeö ftd) gleichfalls nad) ber Einrichtung, be*

3 3 ™
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ren id) oben emtfymt f>abe , in eine gute Nötige berroan.-

belt, bie atfejeit t^ren Käufer ftnbet. (£e fann bcr)cr ei-

nem 9Kanne, ber eintgennaften mit <5d)afen Derfefjen i|T,

an einer guten (Einnahme md)t fehlen. £>enn bie gelinbe

iuft in (Engeüanb »erftaf tet jf^m
, fte fap baö ganje %atyt

fcureb auf ben gelbem fcerum ju führen : unb biejs fann

et mit fo mel mehrerer <Sicberf>eit rr)un, ba er fid) bor fei-

tien ©Olfen ju befürchten f)at, feie unferen gerben fo

len <&<$)at>m jufiigen. £>ie Soften, n>eld>e er auf ba6

gufter be» regnigem QBefter roenben muf, beiragen gar

wenig: unb ojwe bieg erfe£et felDtge, nebjr bem gefammle*

ten ©freuroerfe, aueb bie ©olle feiner £erbe» <6o fann

er gleichfalls nad) ber £anb ein ober anberes ©d>af an bie

Sleifcber fcerfaufen. linb roie biele SSort^eile bietet i£m

Hiebt fenji nod; mandje ©eiegen^eit bar ?

(Eö fjaben mieb biele uerfkbert, tag entsann, ber

eine ga§f t>on fcrenjig bis fcierjig <8d)afen befäfte, ftd? blol

tabut d), baß er fte auf ben Tiecfern näcbtlicb einfpertete,

beß 3<v
c
ret« jefcen biö üman^'g $funb (Sterling erwerbe«

fonnte. ?feöere, maebfen biefeöiedmung: wenn einer §un»

bert unb fuflfeig <Sd)afe fjat
; fo fann er in ber Seit ton

grooen 2£etf;cn, ungefähr ein ganjeS Ecferlanb bamic

Gängen, gm- j?fee aber werben ijjin gemeiniglicb fecbs$e.-

§en (pffy'ng entrichtet. Di* £erbe bringet $u>ar nur eine

SRad)t auf einem g)la$e be$ g-elbeg ju: allein fte freuet ba*

felbjt gor bidjf jufammen. Unb am tage fann ber <5d)d*

fer fte immerhin auf bes ^Bcrroalters eigenem 23oben roei>

ben, o£ne bafj biefer bafur an ber 23e$af;Iuna, etwa* ab.

rechnen
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gar jfu angelegentlid) ift. ©tttgc biefer Seute »erfjanbeln

im ©tnter i^rc <5&afe , unb faufen im grüjjlinge fcon

ben Orten , wo ftc in 9Henge gehalten wetten , andere

lüieber. iptem nötiget fte aber nur bie IDurfrigfeif : in«

bem eö t>en fc&roer wirb, ijjre fleine ^erbebe» ben

raupen tagen jener S^tojßt mil guttet ju »erforgen:

benn fte Ijaben bod) flefö §u befürchten, bag ftcfr biefelben

Raufen mortem

mv fainen nod? an felbigem Tibet*
,
o&gkid? jier>

lidj fpat, in £ttt?c (5ai>t>ee6en wteber an.

Vom acfteri. 53er S^mi^üw erwefmte, bag er

in ©uffblf wrfc&iebentfid) 2Ur*en gefef>en ftotte, bie

jmar »on ©fein aufgefüllt, allem auf eben bieW#
«>te

jumt&'eil bie Raufet £ierf)erum, mit Sttob bebtät ge*

wefen waren, <£*r meinet aud), baß ein foldjtf £>ad> wol)l

fcunbert 3a§r bauren fSnnte. «et> ber Gelegenheit er&afel-

te au* ein angefe§ener SJlann aus (Eumbertanö, eng, in

fetner <Pfoi>m$, an einem ober anbern Orte, in biefer 2ib-

pd)t Die gemeine £eibe genüget worben.

SMe?(cmut§ foü in tiefer ©egenb f)dufig bie abge*

faflenen blattet »on ben Baumen fammlen,fie auftrocknen,

unb $ur $eurung gebrauten.

3nbem id) mit bem Herren fcon ber TCrf rebefe,

wie aus fcei* breite em-RalE hmiut mürbe, nötigte er

mt*, ifm nad) einem Orte ju begleiten, wo bieg gefd)a§e.

3* naljm bae Erbieten an , unb fanb babe$ fo?genbe lin*

palten. <£* mar §iefelb(l ein giegelofen |ou ber gewojmU*

3 4
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cfcen (Sntkfjfiittg «mfgefüfjret : in meinem Salt unbgiegel

$u gleidjer S^tc gebrannt würben. Die Streite ba$u bradj

man in grojfen unb fletnen ^rücfen, auf ben nabgeleqenen

bergen. «JBenn nun baß brennen t>or ftd) gef)en (od,

mauref man *>on biefer gan$ nahe über bem S^uer eine

$>?cfe, bte, nacr/bem man 5talf verlangt, ober hielte

(jät, ffarf wirb. (£ä ijl aber b od) baf)in jufefjeu, baji

if)re £>icf'e betjm garten ber ^k^tl nid)t f)inberl(d) werbe.

5Demt bi'efe fommen über ber breite $u liefen , unb werben

ttad) gewöhnlicher litt gebrannt, hierauf wirb bae geur

in ben SKofjren beg DfenS angemad)C : unb beren fanb idj

$wo». m <*n gröberen j^olje fo oieles ein,

fllö $um >Dutd)f)ei|en erforberlicfy t|l. fyttnad) aber braucht

man nur Seifig, ©enfJer, Wloo$, unb §arenrYaut. ©0
wirb boö brennen brew ober m'er £age lang in einem fork

gefe|et , bis 3^gel unb breite genug £aben f Dlacfybem

nun bei)bes ftd) fo ^kmlid) abgetütet §at, bebeefet man e$

mit ©enfter unb anberen ©ewäcfyfen. ©0 werben aud)

mit Klötgen alle Qirr&fnungen bee Dfenö jugejiopft, bamit

fid) feine geud)ttgfeit f)Meinu'ef)en tonne. £>ann nimmt

man bie Si'^f^liht) ()iernad)jt bie breite weg, weldie nun*

mc^ro um ein groffeö leichter iff, ate t>or£er. ©aö iofdjen

gefd>te^cf, wie fonjl, burd) ©afjer: wooon ein feinet weif-

feg SEBefjl jurüae bleibet, weldjeö ber ^alf ift, mit bem

man f)ier bie Raufet* mauref, unb ^eefee unt> SBiefen

bürget.

3d) crfunbiqfe mtd) be» bem Herren <£ßte, vok bte

triften m ben $row'n$cn toon (£na,el(ant> , welche tjjrec

©cf;aföue(;t



Scfraftucbt wegen fonber(id) gerüljmet mürben, unb biß

bejle olle lieferten , für eine tage unb »or^u^U'cfje ©gen*

fdjaften Raffen ? hierauf erbielt id) \>on ifjm folgenbe

3lad)tid)U <£& ijl bafelbjt fafl alle 3Bärme nur adein auf

erhabenen £reitbergen ober llnfybfyen anzutreffen , unt)

$n>ar auf gan$ offenen unb geteilten Selbem, *) u>e(d)e

nirfyf, wie biejenigen in ^erfforbfr)ire , mit ^eefen etnge»

fd)lojfen finb. SDenn auf biejen bejinben fid) bie Schafe

nidjt fo gut, obgleich an bem gutter felbjl nic^tö ausju*

fe$en ijh Um wenigen aber fommen fte auf einem mebru

gen unb feuchten 25oöen **) fort, ber tfmen bejtänbig

fcfydblid) roirb. 5Dian fann es fca§er alseine golge t>on

fielen Erfahrungen annehmen , ba§ für biefe litt beö S3ie*

£e$ fcornebmlid) ttodne ^o^en $u wallen fenn, n>eld>e bei?

Söinb »on allen ©eicen burdjroeljen fann , inbem i^n fei*

m fycfen ober anbere ©egenfldnbe aufhalten. Eben fo

forgfdltig finb äffe fumpfige ©egenben $u meiben. Sttir$,

je erhabner unb freier ein Ort lieget, bejio tauglicher ifl er

3ur ^eibc für bie <5djafe.. £)od> giebt es and) üöiefen,

wel^burc^i&r faltiges (öra^
;
baö ^ac^t&eilige erfeien, fo

auö if>m niebrigen iage entfielen fonnte. Mein bie 3BolIe

Der gerben fallt alebann fo fein nid)f.

7lu5 ben Erklungen eineö Cannes ren Cumber-

Unb bemerkte id) t>erfd)iebenegtj roeldjes bie Haushaltung

tiefer $rot>in5 betraf, unb id) o§ne eine gelungene

Sßerbinbung mitteilen für nöt§ig etfenne. SJlan ftnbee

3 5 öafelbj!

*) Common field.

*») Vak Und.
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bafelbjt feine £3erge Don Greife, fonbern nur erhabene

gelfen. SDie ©djafe |mb fciel fleirer, als in anbeten ©e»

genben SnqellanbS. 3fne £Boüe ifr aud) um ein gute*

ftirjer, baS Slet'fd) aber nid)ts beftoroeniger fef>r fd)matf&aft»

f)at man bafelbjt g!etd>faHe feine $)ferbe fcon fo groffer

2(rf , als §ier. 5Die ©cfyafe gef)en ben ganzen hinter übet

auf ber 5öeibe. <£s giebt aud) fcon ben $üf)en anfe$nltd)e

gerben. 7i\Uin ber , bei* bafelbjt gemadjt wirb
,

i(t

nid)t fogut, als ber, ben anbereDrte be$$ö,nigreid)6 Iii*

fern. SDotf) §at bte Butter ijjre Söorjüge, unb oeranlaffet

einen einträglichen ^anbel. S)ie <3ef)rt>eine werben übet*

aus fett, unb jdfjrlicf; in grofjer ga^l nad; ienbon getrie-

ben: Riegen aber roerben gar nicfyt gehalten. Sßom $Öei|en

fdet man gar wenig, t>om 9vocfen aber befio mef)r, unb

*on ber ©erffe unb bem §aber baö mcifle. Qrs wirö

aud) aus bem SKefple ber beoben leften Tiefen fa(l atfe*

S5rob gebaefen. £)ie 3eder $u umzäunen bienen aufge-

worfene (Srbroaffe. ^5en bem lanbbaue felbß gebraust

man ftdj meijt aüein ber ^)ferbe. ^n ^m ©olroap, ber

(Eumberlanb öon <5d)ottlanb fdjeibef , wirb ber befte iad)$

gefangen. £>ie ianbleutc ftnbgemeinig!id)(£igentf)umsf)erm

ber ©üter, unb nicfyt bioffe Vermalter. QSudjen werben gar

feiten gefunben : t>on (Sidjen aber trifft man ganje ©dlber

an. £)ie 23aur£dufer befielen an einigen Orten aus ei«

nem mit ©fror) untermengten Seime. 3n (6d)oftlanb aber

nimmt man &erfd)iebentlid) ijmen blotf £Kafen, wie jum

£)ad?e £a(m ober ^eibefrauf. Qu Kamine f)aben aber

fo wenig, roie in anbeten 93rooin$en Don ßrngeüanb, eine

<£intid)>
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Einrichtung jur (Spaltung ber SBarme. £>ie oglen

machen ben groffcen Igeil Der geurunci aus. gu Den

guhren betienct man ftch mcij! Der dorren. £)ie ©tnter

finb in tiefen ©egenöen fcfcr falf. Unter ben mancherlei?

Gattungen ber £>ünge für ben 2lcfer ijr iiiöbefonbere bieje-

«ige Oon Saugen $mb§v&{4fl

Vom neunten, lim DTachmiffage überfallen mir

terfd/tebene gelber, um neue TCnmerfungen ju fammlen.

5Btr 6;#aftigten uns ba^er, $u unferem Vergnügen, tu

m'gc Seit bamit, bie trauter aussuchen, unb ju »erseh-

nen, welche in einem ^eujtapel in ^uönaü uns boifag-

meu, fo rote wir es oben in bem gorjte bes i^erjogs r?on

S3ribgwafer tgafeh. Wß fyu garte einen befouberS ange-

nehmen ©eruch, fo bag ich faum glaube, es fonme t>on

einem lieblicheren gefunben werben. £)ennod) bei fieberte

mich ber S3e(i|er baoon, tag man ftd), biefes $u erhalten,

feineß befonberen Littels bebtenete, nur bag man ben ab.

gemalten SOerwtj babon, fo balb es möglich, aufoufefcen

flickte! £)afcer gefd)ie§ef eS oft, bei? gutem Detter, bog,

roenn es an einem tage abgehauen roorben, es fd)on an

tem 'Kbenbe beS folgenben in bem «Stapel freuet. £)cdj

roirb babe« an bem nötigen SBenbert unb Itocfnen nid?«

»erfaumef. (£r fehrieb bager tiefen angenehmen ©erud)

allein ber ©üte beS ©oben* 3* getraue mid) aber

nicht, felbtä«* alf entfd)ieben anjufegen. £>ie(? ijl ginge«

gen ausgemacht, bag manches £eu, welches in ber gerne

Durd) feine rotglichegarbe furoerborben gegalten werben fönn«

t^an fich felbft fo fräftigausbuftet, bafjman mitVergnügen

baran
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baran vielen mug, unb mtf nod) grofTerem ju fefien, wie

baö 2&e& fel&fgeö aufä begierige, auffud)ec, T)\t§ be*

merkte id) m'd)t nur in biefer ©egenb, wo baß Qirbrcid)

mit breite öermifd;et war, fonbern aud) anberSroo, ba fel>

biges, auf mehrere Steilen, aus einem gröblichen ©anbe be-

franb, ber t>on jener nichts enthielt 9»ftan gebraucht aber,

biefeö §eu ju bereiten, einen gerafften Äunjlgriff , beffen

id) mjxfrfjin erroejmen roerbe. dasjenige, fo n>ir lernte

fa§en, n>ud)£ auf erhabenen bergen. Da^er fud)ten mir

mit afiem Sleifle nad?, cb fiter fcon bem Sdcfygrafe mit ben

Smfenartigen fleinen flattern, *) Weldas jefst ben uns

Daö ltnnaifd)c <§d)afqx(i6 genannt wirb, nicfytö ju entbeefett

wäre. ÜMn unfeie 9Küf)e war toergeblid) , unb md)t bie

geringjle ©pur ba&on ju bemerfen. 3e|f rottl id) auety

baö ^Serjeicbnig tton ben Kräutern einrücken
, welche bag

^eu r;ter ausmachten, unb jroar Dorjüglidj t)on benjenigen,

fb bie anberen an SKenge übertrafen. £)enn id) überrete

imd),, baß baburd) benen, meiere mit liefen unb Triften

red)f umjugejjen gelernet (jaben, ein roirfridjer ©efatten

gefeite.

3Daö ©rag mit bem glatten (Bdjopfe **) roudjä öcm

«Ken übrigen livtm am ^duftgften j bod) fam if)r baßjenige,

n>efd)e$ t>wd) fein überaus $arte$$oIbgen ftd; unterfd;eibet,f)

*) Fcftuca. Gramen loiiaceum , foliii brtuibus iunceis > minm,

FL Su, 95.

^
*•_) Cynofuruj, gramen pratenfe eiiftatum. |r.

f) Agroftisi pankula tenuißlraa. «2;



gar na§e. <5o fanb man aud) t>on bcm (i3rafc mit bee

P8lid$i 3(e&te,*) wie »on Dem weiften Älee ••) einen greffen

S8ortat§ : bie anbeten ©atfungen aber jeigten tfceilö feiten

ner, f) itpS au* nuv cfnjefo, tt) i&re Kräuter.

hierauf gtengen wir über oerfdjiebene eingefd)lo|Tene

fleine tylap, wefd)e mit SBeifjen befaet, unb ju.biefem

gweife baib in breite g(äd?en, balb in fleine SRürfen fcoh

toter Surfen, getjjeilet waren/ Tille biefe ^edreü aber

fatte man mit einer Spenge von $eifd>mttenen £timpen

betreuet, von benen einige in ber (£rbe (taefen , anberc

oben auflagen. <8ie waren in ionbon forgfältig gefaufc

worben; inbem man ftd) f)ier von ber £)unge, bie fie bem

ianbe »erfefcaffen, ungemein vieles verfpridjc. ©ewiges

§atte fon(i,wte an allen (jodjgelegenen Dertern biefer 9>rovin5,

eine rotfjltdjgelbe garbe, unb warmitfejjr vielen geurjta-

nen bebeefef.

tfuf

•) Anthoxanthum, gramen pratenfe , ipica flauefeente. 29«

••) Trifolium pratenfe album,

f_)
Cynofurus, gramen i'picatum, folio afpero. 85. Lolium peren-

ne. 104. Trifolium pratenfe purpureum. 6 t 5. Feftuca panicula.

fecunda eretta. 91. Poa fpiculis ouato-oblongis. 77. Plantngo.

latif. incana. ia^. Lotus pentaphylios fiora maiore luteo fplen-

dente. Dens leonis. 627, Jacea nigra. 709. Sconchus peduneu-

Iis tomcntofis. 64.?» Hieraciuni frutieofum. 639. Lapathura ace-

tofum vulgare. 295»

ff) Gramen lanatum. 67. Gramen auenaceum. 9$. Gramen ty-

phoides afperum. 50. Lathyrus fylv. lut, 599. Gramen tre-

mulum maius. 80. Feftuca panicula fecunda feabra. 9$. Tuffila-

go vulg. Equiietum prat. Brunelia. Mille folium vulg, alb. Cera-

ftium vMofQ'vifcofum. Beliis fylv, minor. G^B. Linüm eathar-

ticum.
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2(uf ber norMtc^en ©etfe eines Herges jeigfen fid)

»crfc&tcocne umgefägte 23ud)cn, beten Tiim mir
, nad)

ber berannten Erfahrung, 511 erforfdjen fud)ten. Sie fran#

Dm inegefamt in Der freien £uft, unb nadj einer guten

Entfernung von einander.

£>er erffe Stamm, ben wir unterfuhren, (o(fe an

bem bieferen Enbe vier unb fünfzig Dunge, unb einen

jDurd)mcffer t>on tiriev Elfen. SDie Greifte, roefdje am

na^ejren um ben SOftctelpunct liefen, waren bie fc^mole*

jten : unb bie folgenben nahmen aftmäfclig in ber'^Öreife ju,

t»ie fie grojfer mürben, fo bag fie am 9\anbe fid? am meif«

cen erweitert Ratten. >Die Sange beö Stammes betrug

fünfte^alb Eüen, unb fein £uid)fd)mtc an bem fleinerm

Enbe etmas über bretmtertel. fßpja legerem Sftaafle fa-

men ber #älfte, bie nad) £)jtat gefe£>ret gemefen, nur fie-

len goß $u : bie übrigen aber geworfen völlig jur mejtli*

d;en. ^t'cr jäteten mir vier unb vierzig Greife.

Ein engerer Stamm aber ()atte bwfelben an bem un-

fern Enbe ftebenu'g. £>en ^Durcfemeffer aber fonnten mir

§ier ntc^c bestimmen , meii ber SKanb nad) allen Seiten

(jin ju fefpr ausgeflogen mar. £)rittf)alb gu§ aber ()ö§er

fd)a|ten mir benfelben auf bren 53ierteleüen , unb anberf*

j)alb %ott. £ie Sänge bes gonjen Stammes betrug be»>

na^e fünftt^alb Gaffer, unb fein fdwiäleres Enbe, fo neun

unb fe$$Mg $mge in f]dj fd)fojj, etmas mejr ate einen

gujj im £u d)fd)nitte.

2Der le|te Stamm, be» bem mir uns toermeiften,

§at(e am unteren Enbe ein unb funfeig Dunge, unb am obe*

ren



ren jejen weniger : fo wie er t>ocf im ^Durc^fc^nttte eine

(Elfe, unb ()ier fünf gotf über eine fjalbe r)ie(t. (Berne

lange aber machte etwas mejjr a(S btitfefjalb Gaffer aus.

<Bo oft wir ben £>urcfymejTet evforfd;fen, warb t>or§€c £>te

£Htnt»e t>om Umfreife abgefdjdlef.

3n einem g-orjfe bemerffe td) bre» ober Her ^pfyeu*

b&ume , welche fo weif aufgefdjofjen waren
, bog td? mid>

nic^t entfmne, fte jemals fjof)er gefefjen ju (jaben. ©t'e

Raffen ftd) um Q3ud)en geklungen, unb bis $u bereu

©tpfel ausgebreitet : welche fte buref? lebhafte grüne 23ldftec

ungemein fdwiütfeten. £)ie lange berfelben f)ie(t, nad)

bem Tiugenmaäffe ju urteilen, gerne breiig &m, wo

nfdjt me§r» ©fr febnitfen einen bafcon etwas über ber

(£rbe burdj, um fein Hilter fowo§l,als bie Tilde, auszuma-

chen. i)iefe betrug nod) nicfyt t>6% $wet> 3ott, entlieft

aber brenjtg foldjer Greife, welche bie 3afjre unb Q3dume

ju be$eid)nen bienen. $8on biefem (Stamme waren über-

aß, fo wie ber (Epfjeu' |ld) in bie Qbhe gewunben §affe,

^Burjeln ausgeflogen, bie f§n an bie ISudjen befejtigten*

£>ann §atfe er fiefj aud) in gar Diele #e|te jerf^eifef , öen

tenen einige gerabe aufgewacfyfen waren, anbere aber bie

53dume fd}langenartig umwunben. Allein man fann leicht

fcenfen ,
bajj biefe baburd? gar tiefes t>on ifjren (Bdften

Verlieren, unb um fo fciel e§er ausgeben müjfen. >Da§er

wirb man and) von ©drtnern feine fonberüc^e lebfprücfje

toon bem (£pr>u fcerne^mem

Vom 3el>enten. £>te SKerrüben, ^aflinafwur^ef,

unb d^nlict/e ©ewdcfyfe foü man in €ngelianb gegen bie

Saite
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$ÜttM6 SBinferS, gcmeiniglicf) in bürrem Söehfcnftror)

tocrwo&ren: inbem tiefe %\:t, a\$ eine ber bejten befunben

korben. Dod) wirb gleichfalls Don »erfcrn'ebenen ()ie$u

ein tretfener iBonb gebraucht, ben fic im geller auffüttern

Tlnbere la|fen aud) i^ren SSorratf) baoon, ben ganzen 2öm»

ter buref;, auf freoem gelbe flehen: midiem er forgtaltig

mit £>atm ober anterem geuge befcecfet worben , bamit be*

grofr bemfeiben fo leicht nidjt bekommen tonne.

war etwas 2xlujli;enbe$ fürs ?Juge, ju fefjen, wie

He ttlaßleben, *) welche f;ier auf allen Griffen feaujig

ßanben, unb jeft in Bollern <5d)mucfe waren , bie QMdtter

tyrer Blumen ben faltet SBitterung, ober bem #nfd)eine ei-

nes na£en Regens ,
$ufammengejogen. Dod> biefe (Eigen«

fd)aft befugen, ncbjt ijuien, gar Diele ^ßanjen oon jufam«

mengefe£ter 2Mütl)e.

3d) ^abe oben •) eine S3efcr)reibung oon ben 2\te8»

fugein mitgetfjeilec, welche in bem greejlone $u latternel

fjauftg angetroffen würben. 2ßir fanben jie aber nidjt

weniger gar oft, t&eils in ben ©ruften, aus benen breite

gebrochen worben, t&eite auf ben Gedern, wo man biefe

jur Düngung ausgebreitet &atte. Diejenigen, fo auf le|te>

ren lagen, ftnb ofjne Siwifd mit ber breite babin gefonu

men, fie Ratten aber, burd) bie oereinigten ©ürfungen ber

iuft,bes3iegens unb ber@onne,ifire garbe gar fefcr t>eränbert.

Denn fte fallen nidjt anberS aus, als ©tuefe 00m &tn*

erjte, welches m@umpfen unb SKoräjlen gegraben werben,

unb

•) Bellis fylveßiis minor. C. B.

**) auf ber 348|tai ©cite.
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unb waren fcon einer eben fo rofligon §arbe
f

a(ö tiefe $u

fenn pflegen, ^nwenbig famen fie ber £>d)er gar na§e,

nur E>af? biefe hicfyt fo f)art ifl i t>on auffen aber Ratten (te

pc^iibang, fowie btc f^mefd^affen Tfnjdjujfe, 0e^tcn «

<So war aud? t>on ihrer @d)n>ere gleichfalls nicfjts fcerlo§*

ren gegangen» SDer Umßanb aber, baß biefe kugeln in

allen $reitbergen angetroffen werben , fcerbienet einige Tiuf«

merffamfett. SBenlgjienö j)abe id) t>on folgenber ^Betrach-

tung mid> nidjt enthalten fonnen. Sollte wefleidjt ber

unterjle Xiyiil aller tiefer weijfen ?(n§o§en, es mag aud) nad)

einer nod) fo gröjfen £iefe fetm,au6 einem Sreefiorte begeben ?

(BoMte ftd) aud) bie breite &on biefem nur blos ber $ärfe

unb SKeiffe nad) unterfd)c.ben : fo wie fie §ofjer ober niebrfc

ger lieget? ©ollte in ben alteren Seiten wo§l ber§reefione

eine breite gewefen , ober biefe aus jenem erwacfyfen fenn ?

Unb foüfe enblid) mit ber Seit jtd) bie Greife in einen £ur*

[od unb f)ernad) in einen greeflone fcerwanbeln , ober aus

tiefem, nad? einer umgeritten Drbrtung, einß eine breite

werben fonnen?

Vom eüften. €s wirb bafcor gehalten, bag man

in $crtforbf()ire inS&efonbere fefjr gut mit ber Anlegung

neuer geeifert un^uger)en wijfe. jd) will mid) bal)er bieg«

ma^l in eine etwas au&füt)rlid)ere Q3efd)reibung bafcon ein»

lajfen : intern es eine Badje üon 3Btd?ftgfett ijt, auf bie

einem ^auebalter fe§r »iel anfommen mug. 9Kan pflanzet

aber biefe 3aune gerne in geraber iinie» 3ft a(|o bie (£rbe

rein tton 5Bur$em unb anberem <8traud)werfe : fo jiefjet

man ba, wo fie angeleget werben follen, ber lange nad?, ein

Reifen 9. £l?e.l. $>ae
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5>nr gurdjen. Dicfe ftnb gegen einanber gefefaef. #amt

aber ber vx$en beö ©egol$e$ nidjt buvd)bringen : fa

n>frt) öie <5;tbe fcurcfyujlofiim eine Cpabe gebraud>t. &ocf>

giebt eö aud) »etfdjiebene, roefdje tiefe 2inftalten für unnö-

tig holten, unb ee bepbemiSaffe, ben fte auß bem©raben

aufroerfen, Seivenbcn (offen. 3n bem erftcren gaffe gitf

gegen wirb btefer fange unb najje ben ben gurcfym auoge*

pod)en, unb ergalt eine Sj'efe &on einer bis anbertgalb (£f*

Jen, unter ber Dberflädje be$ Söobenö. £)ie (Erbe aber, roelcfce

§eraußgebvad)t ijr, wirb onfänglid) nur ofö eine Söanf,

ungefägr in ber £5ge eiltet gi#$, über bie gemalten

©treffen aufgefd)üttet.

hierauf nimmt mon jarfe ©proffinge bon ^agebor*

nen unb Scfjfejjen, fdjneibet fte eine gute- Jpanbbrcite Don

ber ^öut^el fd)reegc ab, unb verpflanzt fte afsbonn in bem

aufgeworfenen Söaffe nacb einer geraben Smte. £)ie Dicfe

berfefben gfeid;t einem ginger
, bod) aud) nid)t offejetf..

©emeiiüglicf) werben fte fo nage gefe^et, bag fte faum um

bren 3°H t)on efaanber entfernet |mb. Sftan madjec ba*

ben eine 2fr t von SBaflerfurdje längs ber gongen 33ar.f, wcU

d)e fop eine SLucrgonb breit
jfy 3^ ftkp? fommen M'e-

3Burjefn Don ben SKetfern ju jMen : allein nid)t fenfredjf

fonbern etwas fcfytefliege'nb gegen ben ©raben j barmt fte

fjetnad;magte baö SSieg b^pjp befier, abgölten fönnem

SDann wirb bie gurd)c wieöer mit (Erbe auegefüffet, unb

jroar fo gäufig , bafj bie (Bpfgen beö 23aumc6 faum einen

gofl über beifelben gervorragen. (£$ werben jroar, wie

iü) fdwn errvefcnet gäbe, gieju eigentlich ^agebornen unb

©djfegen
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od)k()en genommen, unb abroedjfelnb gepflanzt. Wein

ujjer tiefen fe^et man aud? , entrceber in einer gemiflen

irmfevnunq fcon einanber, ober nad) belieben, nod) aller«

anb öieifer »on Laubbäumen fjinein,alg tton QBdöen, £5u»

?en, 2lefd}cn, SWop^oIbcr, iinben unb Ulmen: unbbief«

wröen je weit abgeflutet, bog fie mit Den vorigen gleicft

iebrig flehen.

37acbbem btefeß gefd;e§*n ift, fängt man an, ben 28att

iuf einet »Seite nod) ftdrfer $u erjj&j)en, intern aus bem

|rabcn auf bie sTBurjdn ber etugcfhdfen Reifer mefpr (ürrbe

(efd/jutet wirb, hieraus entfielet enblid) eine Söanf, biß

iuf t tne ipalbe (Elle, fenfrec&t gemeffen, über bie ücn'ge fid)

Nfe&t'r allein eine fo fd}reege Dichtung fcat, bajj biö ju

Ijrem obcrenSKanbe Bei; ^Dceijwerfel eben biefeg SDiaafieÖ ge«

,<u)kt merben , trenn man einen <£toc£ an bie gladje genau

mlfaef. 3" bkfe wirb, auf eine gresd^e Hxt, unb mit eben bec

fcrgfßtc, cüte Diethe t>on §age§ornen unb @d)le^en gepflan-

zt, meiere bisweilen anbere x23äumgen unterbrechen, (Bek

»ige fitzen , wenn man eins fenfredjfe Hnie auf bie unte»

:«i ^an^en fallen {äffet, beo einer falben <£fle »on bem

Kraben mebr entfernt, aB biefer. <£in Umjbnb, auö beut

man bie Abneigung ber lederen ©auf na* biefer <5eite

Etfn völlig beurteilen fantu $ife <£rbe, fceldje fyqu au$,

geftoefcen morben, faf) wie biejenige, fo fjier überall an-

treffen, jiegdfarbfg aus. ©od) mar felbsge t>erfd)iebent-

Ii*, foroo&l mit bem <3anbe, al» tleinen ©tücfen Dorn

ggurjieine , t>ermtf$ef. £>amit aber bae 55i^ bie

jarten ©preffen md;c befd;abigen mag, «wichet man fo

%a x lange
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lange t>on jenen eine tobte Rede , welche unferen iaffen$du-

nen jtemlid) df)nlid) ifL £)enn t>on aufjen &erf>inberte fic

t>er ©raben einzubringen. £>iefe Arbeit befd)dftiget bie

Raushaltet SngellanbS gemeintglid) in bem October unb

Rornung.

3i<ij bemerfte an einem Orte jwifcfcen iiftle ©abbe6*

ben unb ©anet Albans eine Rede, wddje furj t>orber narl)

tiefer SSorfdjrift gepflanjet werben, tylan £atce aber fel*

bige nod) auf eine anbere 2(rt gegen baö 35ief) ju mroafy

ren gefuebef. Denn auf ber SÖanf felb(l war ber lange

nad) ein ©ejMe »on iatfen errietet, hierauf folgte, wie

gcwofuilid), ber ©raben, ben bem biefeä gletd>fallß ßets ein

Rauptjwed ijl, unb enblicfy eine tobte Rede, am 9tanbe

teffelben, ber lebenbigen gerate gegen über. 2(n et*

nem anbeten Orte war, in eben biefer 2(bfid}t, eine Um»

jaunung aufgebettet, welche ben ^ier fonjt gewöhnlichen

Rürben in allem dhnlid) fajj. Selbige fdjloß ftd) gan|

genau an ben <£rbwal/, fo bajj bem S3ie§e, i(jn ju er*

flettern, burcr)au6 »erwehret war.

(£g würbe aber biefe Anlegung ber Reden ungemeinen

<5d)wierigfeiten unterworfen fetw : wenn nid)t in jeöem

(Btdbtgen unb grojfen gleden fcon <£ngel(anb befonbere

©drtner ftd) nieberqelaffen Ratten, bereu grojftes ©ewerbe

tarin beffejjef, SÖäume in ?9?enge ju^iefjen, unb weit*

Idufliqe Schulen twit ifmen ju unterhalten; |o bajj fte einen

groffen 55orratf> t>on bem jungen Geifern für einen billigen

5>reiß jebem abfielen fonnen. 3öenn ba^er ein ianbmann

ftd? borgefe£et f)at, eine neue Rede anjulegm: fo fann er

fogleidj



fogleid) t>on einem folgen ©ärfner ftd) fo Meie faufenb

©cfcoglinge er(janbeln , als er gebraucht: o$ne not^ig fttt

gaben , barauf flu warten, bog fte aus ber <5af in bie £o-

&e jleigen. £>enn bieg mürbe ju langfam fe»>n : inbem btc

föeeren ber ^agebornen über $wet> 3a£re in ber (£rbe lie*

gen , e£e fte §er»orbred)en.

9Han umgiebt aber ntc^f atfe|eif,nadj erwefjnfer (Ein*

tictyfung, bie .^ecfen t>on auffen mit einem (Öraben : fon-

bern unterteilen wirb bie (£rbe , in welcbe bie fleinen SKei*

fer gepßanjef werben fotten, auf beijben ©eifen bcs9Ma|e$,

ber jur Umzäunung bejlimmet ijt, ausgeflogen. Ttiebann

fat man be» bcm@infe|en ber jarten @pröglinge t)orne§m*

lid) bafjin ju fc(jen, bag bie locfere G;cbe gleich an i^re

SSBurjeln gan$ naf)e fdjliejfe , amb felbige aufs genauere be*

becfe. £>a ijjnen aber bas 93ief) in biefem gaüe letd)tec

bekommen fann, als im crjieren : fo tjt notf)ig, bag man

fte burd) tobte £ecfen, bie öon jeber <Beite erridjtet werben,

gegen felbige* fo lange fixere, bis fte $u einiger ©r&ffe ge-

langet jSftif

3d) pfe t>or^er fdjon wrfcbiebenflidj erwebnet, bag

man bie lebenben 3&me, nad) gewinn Safjmi, triebet

umbauen pflege , unb tnbefien , ba bie auffd)tejfenben

(Bprojfen i&re £or> erreichet §aben, anberc wiegten

aufgefetzt werben. <£s ij* bafjer notfcig #
bag fcb je|t mit

eben ber Sorgfalt tton biefen lederen fcanbele , mit ber id>

jene betrieben fcabe. 3* folge aber au* £iertn bem©e«

brause in ^ertforbf&ire , weld;e fifotmtf in bem allgemei-

nen
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n«i£Ku$n«f!c&rt, bog fte biejenigen ^aitfrWffr fefTfr,

tik bieg ©efcbafte am bellen au^urtcfjfen tüfa%,

Söenn eine £ctfe neun Safjrc alt geworben, je pgcqet

man fte gemeimglitf) umbauen. Dieg gekinehu son i:-r-m

83efi|er, fJ&etfe m ber 2(6fid;t, eine SÖlenge ^cl^ia $ea<

rung für ftcfj unb anbere ju erhalten, t&cti» bamirauö beu

Witwer jjerbovbtecbenben EKeifern eine ^erneuere unb fefrere

$ecfe erroadjfen möge. £)enn bei; Dem X'rer ber borgen

gef)en &üt unb tpieber Sföum« aus, fo bog wrföiebentlty

iuefen entfielen muffen. SÖfon »erfahret aber beo tiefer

2kbett naefr folgenber Drbmmg. ©leid) anfange roirb

alles ©ebüfefte, fo m"d?t in geraber Sinie, in ber 9)uite ber

^eefe, flehet, na£e bei? ber <£rbe weggehauen. Sßou leftc«

rem aber btfßt man fo tiefes
; als bafelbfl notlu'g gefunben

wirb, bte man mit ber SBcgräumung ; beö ubiijen fertig

geroerben i\l hierauf fudjf man fid) aus ben gefalfeten

Baumen getabe Stamme aus, |töflit $re Hefie ab, unb

macht fie gan$ eben. 3fcre SDicfe ijl ungleid) : beim

bei; einigen belaufen fte fid> roofcl über jw?i> Seif, 621)

fl$*.Wf! :^rauf einen palben. Sur £of;e aber gtcbf

man fcSncn gemeimglid) fünftefjalb g u g. £>,'e f«

9)fa§fe metben inegefamt m ber Sieijje, unb nidjt par.

weife, auf bem Stritte, n>o bte tobte ilmjäunung aufgefegt

nwr&eiifoll, Kfef%f, fo bag jtuifc&en i>en jebeöma&f

ungefähr eine (Entfernung ton einer <£fle fcftnblidj ijt.

$N N§fl fie aber auf eine gute ^anbbreite, unb nod)

roe£r,in bie (£roe; unb bamif bieg um fo leichter ge»

fdjefjen fSnne, mirb baju ein fleiner @$IagHocf getrau*

c&ec
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0k Sollten aud) ton unoefdbr auf bi'efcr W# einige

£3aum* feptö, bie von ferner fonberlidjcn £>iae unb lange

fmb: fo »erben fte, »ie jen<? <Pfä§(e, gleid;faßö auf

<£l(en über bem ^oben abgeholfen, unl> ton den heften

fcefreoet, um anjfatt fettiger 'genüget ju »c*ben. Je .mefK

im biefm anzutreffen, befrobeffer l(t«ÄW inbem fte bur#

feie
s
23efc|]t'a,iing i'jjre* SBurjefo auef) ber teoten.'i^crY eine

terf^affen, bie fte fünft ntdjf erhalten »ür;uiv

£iernäd>ji »erben bie ®äume
j fo fe^en geblieben,

um eine $anbbreke nki ber ©ur^el, 'bU %m $$tf& ein*

gefd^t, unb atebatm aflmdp'g unb be§>utfaro> «ad)' beir

§>fahicu f)in {jerunfergebögen. SDämtr id)
1 hier l^ifranoit*-

d)er fco: fo fege man, bie ,#ecfe foKte in <?iner gerabm ü*:

nie ton Horben naä> ©üben errid)tet »erben,^unb bag auf

tiefer B.eite mit bem Sied^ten^et Anfang ^unfrtöd)*« »dre.

3« biefem gaße gejd)tehet baö ginfebueiben: ton ber nöcb#

üd)cn: .ber ganje (Stamm aber »irb mit vieler Sorgfalt

nad) ©üben niebergebrüctet. darauf fu# man t§n

fd)langcnavtig um bie erlisteten ^fa^c ju »mben : allein

Weg geltet fogteiefe nid)C an, mbern fein untere* Ztyii gar

Ii) »entg biegfam iji SKan lajft ihn bal^er nod), bei) einer

ober anberen ©tü$e, nad) ber torigen 3vid)tung', tovbe».

laufen, unb 5»ar gemeiniglid) auf ber bezeigten Seite,

*>on »eldjer id) §eruad) reben »erbe. $>od) richtet man

ftcf) §ier nad) bem ©tanbe be* Raumes, ©aö gefd)mc£»

tigere <£nbe beffclben aber »irb um bie folgenben (Stamme

ab»ed)felnb gebogen, fo, tag es, »enn Hefe ton Horben

uacb ©üben flehen, an einem bie ojllicfje, unb an bem an«

% a 4 &eien
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Deren tfe »efificfr ^dfffe beruhet. Sttan^^^
gerne ba^in, frag epfge feßfi nad> ber bezeigten
<S?eite gefe^refi werbe»

©i'e *age tiefet nfebergebogenen *8aume tfl fajt eben

Wefel&e, bie einigen unferer umjäunten 3aune geroagU
wirb, m benen man bie hatten nidjt &on>ntal, fonbern

febreege, befefitgef. £>enn ea foö biefe £ecfe eben bie

®jenfte tfjun, benen jene bejlimmt finb. $ian fahret

ba&er, bie ganje «Xeifpe fcinbur« fort, einen «öiifcfr nad)
bem onberen nieberjubrücfen

/ fo bog ber folgerte über

ben erjleren ju liegen fömmr. £)a$ biefere <£nbe verbleibt

frei) ben naWen ?>fa§len an berfelben Beite, bas ^ma-
lere aber wirb um bie übrigen, bie e* erreichen fann, ge.

Wunben, boeb fo, bag fein 2eufierflc0 nad) eben bem Jjmu-
melöjfriefte ftcb lenfer, ben man fe(bige$ an ben oor&erge-

£enben Baumen bejeiefmen (äffen»

©ie £6j)e ber ganzen £e<fe ff! eben biefefbe, bie $u
ben Stäben genommen werben, unb betragt fofgfid) jwo
(gtfen, <£in Umffanb, auf ben man be9 bem greifen ber

$3aume $#£J j« werfen fjaf, Sieg mürbe bennoeb tf*$<

Scföe&en Annen, wenn felbige fflfa na&e bet> berSBurjel
ffarf eingeben mürben. <$$ gf( ( aUt niefa gfeieft, mie
man Rieben »erfahret; benn ber grofeftnire mug jugfefeft

fcfwge «nbtief gef*ef;en; feunff tfieif* bie Seucfttigfeifen
fcm Stamme feinen ©cbaben anfügen, fyU$ au« ba$
5öK8«i fester Sefd>e§en fonne. Mein wenn man feftonIM fertig iß, f0 fmb becb in ber $ecfe feibjl nod? &6f'
«ungen genug au^ufüaen, we^e bur« jene $äume nid?*

bebeefe*
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bebetfet werben fonnen. £)enn cö roatyfen feiten fo biefe

tn ber Wirte eines lebenbicjen 3<wne$ / n^n P
aöein bieg $u befreiten fdf>ig wäre, Dafyer werben nod)

überbem bte langen Hefte t>on ben gefaxten JJageborneti

unb <Sd)Ief)en auSgelefen, unb auf eben bte ^rt, wie iwlpec

bag gefcfymetbtgere (^nbe, wecrjfcl^afc urn bte Pfiffe ge-

flogen, ^näbefonbere fuc^t man burci) felbtge bte Surfen

unten gut ju verwahren , um bte @d)wet'ne am Xurd?»

bred)en $u fjinbern, welche btegaefen biefee (öebüfcf^& fite«

Jen, unb, ben einigen mij?geratf)enen $krfud)en, mehrere ja

wagen jld) fd)euen,

Allein aud) rjtemtt ift man nod) nidjt aufrieben , fori«

bern fud)f ber Umzäunung aud) juoberji eine mehrere gef-

ttgfctt ju t?erfd)affen, Jjn &lefer 2(&ßdjt werben lange 2(efle

Don Raffeln , £Beiben , 35rombeerf!auben unb anberett

Baumen auSgefud)ef. 93on felbtgen nimmt man ftferauf

jv'beömafjl $weene, bte fid) ungefähr gleid) jtnb,unb toin^ct ftc

über bie @pt|en ber Uebrigen ganj oben fo fd)Iangenarttc$

um einander, bag fte allezeit wenigßeng einen toon ben

5>fd^Ien in ftd) fd)liejfen. ^tebeij wirb es
|
fo gehalten.

9)ian legt ba$ jldrfere Qihibe beg erften an eine be-

liebige (Seite ber (Stufen, unb an bie enfgegenftefjenbe,

baßjenige mti bem anbeten, £ernad) aber flicht matt

betjbe freufwetfe um bie fofgenben Pfäjjle ; unb wenn ft'e

enbttd) gefdjmeibtger geworben finb; fo werben fte

aud) wof)l jwifcfcen jebem tyw t>on leiteten unterweilm

nodj jwe^mabl gefrümmef, SSteun man mit biefen $um

Qrnbe Rommen nimmt man neue 2(ejte: bte nad)

ü a s unb



unb nad> bic ganjg $ecfe auf erme^nfc TCr^ eben burc§»

wunben worben.

G&fedji ijl f>fe6et> tiejeö tu ndjjt ju-nefmifcn^ tag, wenn

fcieSÖäume felbft nad) Buben §in gcßodjten ßnty trroefcn»

(c tiefte eine fcerfebrte ioge erhalten , unö i{\r oefebmerbigereö

Qrnbe nad) Horben f i hven ; wo aud) mit fcer Arbeit ange-

fangen wirb : benn man glau&f, tag auf tiefe iftf Ne £ecfen

frärfer t>erbunbni mürben-, als wenn bie burchgejegfnen

TUfie eben bie 9itd;t»ng befamen , bie man ben grofjen

Säumen gegeben r)af. £öie aber biefe eine frarfe Sdjree«

ge haben, fo muffen jene ganj §ori$on(al gemimten werben«

jDabe» berührt gemeimglid) jeber bicferDtut^eh bie^f5f)letton

einerlei Seite : benn bieg t>erurfad;et bie SSucfrt, bie fcon

ihnen jmifeben tiefen gemudjt wirb. 5)]an leitet fte aud)

gerne fo, bag ihre Spif?n nad) ber bezeigten Seite £in*

au?ftehen muffen : unb wenn bieg nicfyf allezeit angeben

füllte ; fo werben fte fogfeidj abgesoffen.

(Sbcn biefe Seite, bereu id) fd;en fcerfebiebenflief) er»

wehnet balx, muß je|t genauer bejeidjnet merben. £)enn

fonfl würbe meine S3efd>reibung unbeutlid) fenn, £)aß

aber biefe (Srflärumj nidjl eficr erffeilt würben, fommt ba«

f)er, bnj] id> ber Arbeit in iljrcr Drbnung gefolget bin*

SDenn nadjbem bie gan$e Jjccfe nad) erwefmrer ^ßorfcfyrift

aufgerid)(et ifl, werben auf einer Seite, 511 bei* man bod)

gemeiniglich bie innere wdrjlcf, ade Steige abgehauen
, fo

tag fte ganft geebnet ausfielet. 7(uf beranberen hingegen,

nad) Der bie Spieen aller
s35dume unb 2(ejie gebrefpef wor«

Iben, befdjneibcx man felbige nur allein auf bie Hxt, ba§

bie
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He unteren frei) ber Qrrbe ungefähr bie Sange tton einer <£fle

bellten , bie fofgcnben ober jlets abnehmen
, fo baf$ bm

obetflen faum baS Sttaafj einer ^anbkeite eigen f(t. $te#

fcurd) erhalt tiefe (Seite baß ?(nfer>n eines fdjreeqlf'egen^n

QrrbamlfeS : benn fo tarn fre mir twflig oor, ba icf> oon SÄ

tnn?enö«\j entb!6ffe»en auf pe r)emberfd)auete. Die efgeiuft»

cfie '21b f;d}t aber , worum man bie gweuie hiev fo Ictiljj

u>ac()fen laftt , ift biefe, Damit bie jungen 9v>*f>r, wesd)e

$wifä)en innen dtff$tef(ttq burd) fte gegen ote ^efcfyabigun»

gen beö 93i'er)eö geftd)at werben mögen.

7in einigen Orten fpatte man, wenn eine a{te §ecf'e bei?

fcer$&ur$«l umgehauen, unb eine tobte attftatt ttjm fo lange

aufgefefet werben , bie @en)o|nheit, längs berftlben auf

einer Seife einen ©taben, in bei* ^tefe unb breite einer bal*

ben (&i% auöjujfedjen. £tard) warb g!eid)fail5 ber

grocc? ercetdjet, baS Söier) bon ben garten ©ci)Opngen enf*

ferner ju Balten : unb bie herausgebrachte <£rbe bienete ba<

ben ju einer guten Dunge für ben $Bafl, auf bem biefe

waef/fen foHten. Darier überfd)uttcte man felbtgen bamit

gu einer ziemlichen §6l)e : um tfteite ba$ £Öadjfen berget-

fer m beforbern
,

t^etlö eine größere Äuge ber fd ben |#
ttormtretben. 7(uf ber inneren @eite t)afte man

, §ur 3ßer«

n>ar)rung von biefen, fu'n unb wieber ein 3£ätt ber jadigen

tiefte jurüefgetoffen. Dod? war felbigeö meifl wrabfäu-

met werben : fo notf)ig aud; fonjl biefe 2$orftd)t ^u fenn

fd)ien.

Die Q3aume unb *HefIe,weld)e rnan buref) bas Sftieberfoi*

lenber §ecfe erhalten £aite, würben aufgehäuft, in wrfd)iebe.

«er
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ner *dnge behauen , unb cnb[tcf> nad) fefbiger jufammenge*

bunben* 58on biefen madjte man juerfi mit ben ©rdm«
men, fo ber SMcfe eirteß 3(rmeö na§e famen, einen 7(u6*

fd?ug, unb legte fie bor fid). £)ann mürben aud) aus ben

Reffen, unb bem übrigen SKeiftge^efonbere S3ünbel gefnüpft:

unb ein jeber S^eig / er mochte nod> fo Hein fenn , fanb in

felbigen feine @retfe. £)tej; fann ju einem SSeweife einet

eblen ©parfamfeit bienen, roefdie ben redeten ^öertr) be$

©e^&IjeS erfennet, unb mit fefbigem, aiö einem ungemeinen

<Bd}al3e, f(üglid) um^ugefjen roeig. (£g ift aber aud), fa{r

unglaublid) , roa6 ein »ermögenber lanbmann an biefen

Orten , welche fo roenig ^Salbung beftfen , auö ben

$tifai für 2>ortf)eife $ier)et. (Bie liefern ir)m nid)t nur

für feine eigene 5öirtbfcr)aft £of$ genug, fonbern bereitem

ifjn aud) an felbigem fo ferjr, baß er an anbere ganje iaften

bat>on Dcrduffern fann. £)iefe roerben aber um fo t>iel teurer

gefauft, je groffer bie (ctücfe finb, aus benen fie be>

flehen,

&a§er r}abe id) tterfdjiebenflicr) angemerkt, baß bte

fcebadjtfameren §aus£älter flu i^rem eigenen ©ebraudje nur

affein bie Q3üfd)el 00m fleinetfen @traud)merfe auägefudjee

£aben, um befto mefjr von bem übrigen anjrembe bergan«

beln $u fonnen. 3a , td? fjabe einen Wimm gekannt,

ber fafr baö ganje 3>afjr burcr) ju feiner eigenen geurung ftcr)

beö garenfrautö bebienefe, ob ifjm gleicr) bie ^eefen , bie et

jdf)rlid) behauen lieg, einen anfef)nIid)en33orrat{j an jpofj

lieferten, Hein biefe r)atfe er meiflentfjeilö nur flum 33erfau«

fe benimmt. 9ftun roirb $roar bie ©parfamfeif »on aüm

nicfjt
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nicht fo roeff getrieben : bod) mar eine ziemlich d§nlf<$>e ben

mehreren eigen. SDaher erbltcften roir überall, roo roir burch«

famen, parte Zeigen ton gröfteren unb feinerem ©ebüfebe,

n>eld)cö einige geit bei* ben £ec?en auötrocfnen foUte. ©entt

tießs* n>frb cß ^ *^au^ Stacht, auch

ouf ber <8telle für baarcS ©db wrfauff, tl)eil6 an amie

ieute überladen, bie bafur bie gewöhnliche Sagearbeit toet*

tickten.

(56 bauref aber nicht fo gar lange
,
bag, anpatc ber

abgehauenen Umzäunung, fdjon eine neue roieber erroachfen

ijt. £>enn bie SSdume fc^ieffen gemeiniglich jb jiarf ttt

Hie$bty, bag fie nach bem Verlaufe t>on $nvt?en ober breiten

^a^ren bereite eine neue ^eefe ausmachen, unb ba$ 93ie§

Dom (Einbringen abhalten fonnen, £>ann würbe baö in.

jmifd^en errichtete ©e(Me weggerafft unb gleichfalls jur

geurung genutet.

©je $Konate, welche flum Sailen ber lebenbigenSdu*

ne unb jum 7(uffe|en ber tobten gemattet werben
, fmb bie

Ie|teren beö £erbpe$, unb bie erpen t>om ^enjen. £>och

wirb auch nach ben Umpdnben im Senner unb #or*

nung btefe Arbeit »errichtet, (Erfahrne Qautyalttt wollen

babe» angemerkt haben, baß es ^fraglicher wäre, alte fyt*

fen im grühlinge, unb junge im ©palja&te um$u«

hauen,

Smifcben biefen Saunen wh^en pdj h*n unö rot
'

c*

ber buchen, Tieften , Ulmen, itnben unb anbere parte

23dumc,bie baS "^nfe^en eines ^orjüglichen ©ehmuefes t>ot»

ihnen hatte. Allein in ber $Jat n>»rtw P*^ fääö
'
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lid). £>?nn bo$ fangfame Tiöfraufdn be$ Steens, welker

fnt. aufifjreji flattern gefammlet fcatte, enthaftete un-
»ermerft bas unter ihnen jle^enb* ®ebüfcr;e. <£o muften

oud) tyn tiefen QBur^fu nctf;n>eniM'g felbigem fefer x>ie(c

ton ben haften cm ^efien, welche es erhalten unb waafenb

madjen. Unb eben fo nacfytjjetlfg ftnb fte aud) für bie

engränjenben Becfer, ton freuen ein $iernltcr)er<Sttid; burd>

fte unfruchtbar wirb.

£)ie £6£e ber ^cefen war, wie idj c6en erinnert r)a*

f>e, gememiglid) tfon jwoen <£üen. Allein man fanb aueb

genug, tr>cld>e niebriger ftanben: unb tiefe waren an Orten,

wo man nur ©d/afe ^le(r, f:f)on fcmlanglidj.

£)urd) bie fd;teege Sage ber 23aume, wefdje jene

SJerfdjrtften forbern, wirb unjlreittg eine weit groffere gcf<»

titftlt ber Herfen erhalten , a(ö wenn man fte fo, wie fte

gewadjfcn, §afte eiaßeefren wollen. £)ieg ijl alfo eine

^aupturfac&e $u ben £mfd;nittcn , bie nat)e De» ber ©ur*
gel geföe^en. Mein man f)at auch 6e» felbigen ben33or*

tf)ci(, ba§, wenn fte nad) einer langgeberjnfen @dn'efe ange-

brad;c werben, tn tfjncn junge ©d>eß!cnge fjerborbredjen,

bie mit ben übrigen in fur^er getf auferwad)fen.

giebt jmar, nad) ben Enmerfungen, bie idj Jin unb

wieber emgefireuef f>at>e, mandje2(r(cn ber 25äume,auS benen

bie tycfen f)ier bejhnben: bod) trifft man bie^agebornen

unb ©djlerjen unter anbern an weiften an. £>ie lefferen

aber haben bie nachteilige Qjigenfdjaft an ftdj, baß ijjre

5Bur
(

ie(n fidj gar weit bur$ bie nagen gelber Clingen.

Unb bieg gefc&ie&ct in wenigen Saferen, nac&bem bie Saune

ange»
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angelegt mortem
. (5 6 tji bafter in bcm Vn'fd)fo$?neti

hnbfhicfye eine 7ivt ber (Einfafiung von biefem jaefigenÄ
f;6($e wahrzunehmen. Allein wie ber> feibiger Der *23eben

lÜftC* fo wirb fieauä) b^n ©djafen, bie bnljerum auf t>ec

$öeibe finb, gar fd)dblid?. Stow inbem biefe baS feine

©ras nnt:r ben fKfüorragenben ^Burjeln auffudjen, blühet

jfetö eine Sfftengc von ifjrer 5Boüe an ben ausjbjjenbeir

<Bpi£en berfelben gangem ©leg f)abe id) felbjl an gar

Vielen Offen bemerkt : unb Baffe mein 3;»ngfh'öm ba^r

faft 9ved)t , tkfen 23aum fcblccfcfroeg ben <2Mrduber jm

nennen. (£ö waren aber biefe fä)ümmen §o!gen kidjt ps

vetfunbern gemefen: wenn man g(eid) Anfangs längs ber

Umzäunung einen f(einen <Sra6en gebogen f)dtre. Stom

%kx würbe baö fernere Einbringen ber 2(ejre md)t jtafc ge«

funben fjaben.

(Sobalb bte 23dumeber vcralfefen §ecfen umgehauen

worben, warb gemeinigüd) na§e bei; feibiger fo viel (Srbe

aiiögeftod^n, a(ö man $ur S5ebecfung ber Ijervorragenbeti

(Stamme für nothig hklt T)uvd) btefe 3So.rfid?t fudjfe

man fte nid)t nur gegen bie Spip ber ©onne 311 vermaßen,

fonbern aud) von tgnen um fo viel gefd)winber unb ^dupger

bie neuen ©projfen , biefe Tin^eic^en ber jufünffigen jjeefe,

§u ereifern

(£ö werben in ££ntfellan5 fajf eben bießeftta^e, bit

hty unö (jeih'g fmb, gefenret : unb fjat man aud; für feibige

me&rentbeito eben bie <3d)rifffMen ausgefonberf, hu in

unferen
s33erfamm(ungen eiffdret werben. 71 Hein in ben

0cbrdud;en bes o(feMltdjcn©otte$bienjteö finbet pd) ein 31cm«

Jidjer
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lieber Unferfcfyieb. £}« ?)rebigt wirb burdjge^enbs fcon

ben Untern bor eigentlichen englifd)en $ird)e abgelefen, unb

fcauret nid;t über eine ^albc <Btunt)e- £)er Dfabncr erf ld*

ret in fähiger weber bae (Langel ium, nod) bie (Spiftd, fou*

fceren einen anfcan biblifd;en Sert. lieber biefen freüet er

hierauf einige Betrachtungen an, bie mehren ifjeilg aus bec

<8itccnlet)ce entlehnet ftnt> : unb gefd)ie()et eg nid?t feiten,

&ajj er in ber ganzen Seif feinen einzigen <Sptud) au$ beit

55üd)ernber Offenbarung fonjl anführet, als benjenigen,

ben er, feinen Vortrag ju binden, erwählet §at. >Der <Sonn'

tag roivb in t>erfd)icbenen (Btücfen mit einer jiemlidjen auf«

(erliefen 2lnbad)t begangen: inbem an felbigemalle gewöhn«

Ud)e Arbeit unterfagt ifl Sföan rjdlt €6 aud) für eine felje

fdjwere <8ünbe, anbiefem Sagejm tanjen, in ber^arteju

fpielen, unb weltliche lieber $u fingen : unb würbe berjenige

gewifj »iel wagen, ber ftcfy, insbefonbere in einer <&tabt,

untermenge, rjiegegen ju §anbeln. 3)enn bie allgemeine

23orfieÜung, welche bieg als ein unerträgliches .'tfergernif?

anfielet, tonnte itjrn leicht eine gefährliche 2(§nbung jujie*

£en. i|l es aud) was unanßänbiges, am (Sonntage

auf einem ^njlrumente gu tpielen, Tillein benfelbigen in

ben SBtitt^aufern, ober an t>erbäd)tigen Oertern, ben allen

2lusfd;weifungen, jujubringen, wirb nicht fo genau genom«

men. Tin ben übrigen gejltagen, als ben beleben le|tem

t>on ben gvöflen 3etf
e»/ unö benjenigen, bie ber Marien unb

anberen ^eiligen $ur (Sljre auSgefefet finb, wirb jwar in ber

SUrdje eine 9>rebigC gehalten, allein ntd;tö beftoweniger

alle
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ctfe 3r6etf, wie fonjl ,
vorgenommen. 9flit einem 5Borfe,

man begebet fte fo, wie wir bie '2(pojieftage.

3(1 es nid)t %dt
/

fraß »d> aucb einmal »on ben

Gittert fccs ^raitcn$tmmew in biefen ©etjenben rebe$

unb l)abe id) es mimtet fajt vorzuwerfen, ba§ td) e$ \\id)t

bereits getf)an (jabe? Allein eS ift einmal gefcbefjcn, unb

tfejjet ntefet' me§r andern. 3&re 2(rf> ftcfc $u fielen,

jeige toon feinem ubelen ©efdjmatfe. »Ißenn fte einander

befugen ,
legen fte mefjrent^eite ein SÜUntefgen t>on ro.

t$em £ud)e um. 3«a,k l'$ ,^'ehcn fte aud) über ijjre ge*

roofjnlicfyen <5d)u§e bie mit Qirifen befd)(agenen §ol$ernen,

welche üerbtnberty ba£ fte jene \\id)t unrein machen. @te

geljen insgefamt gefdjnüret , unb in einer llrt t>om SSHan«
,

teau, ber gemeiniglidj von einem bräunlichen Äameloc ge-

malt ift. 36r Qauptfebmuef war eben ber, ben td) in

ionöon gefe^en §abe. $)et Unterfcbieb ber <6fänt>e wtcb

baben nieb/f fonberlidj beobachtet. £)enn eö iß m'c&CS feiten

neß, bie 5^au eines Verwalters unb nodj geringeren ianb*

manneö am ©onnfage in einer $racf;t ju fe§en, rocldje an

anberen Orten nur für Vornehmere geboret : unb fywRkU
bung in ben 3Ber?eltagen »erhält ftd? barnad?. 3)öd) ftnt)

bie <8tetfenr6cfe auf bem laute nid)f fct)r im ©ebraudje.

2öenn fte ausgeben, fe|?cn fte aÖejetf einen <Strof$uf auf,

ben fta r)ter felbjt aus ^e^en^alm ffedjten wtffen, unb,

ber artig genug ausfielet, %n ben getragen (egen fte auefc

^anbfraufen an. »

Von ben ©efdjäften beS ianbbaue* (tnb bie §rau«

ensleut*» fajt gan^tcb befrenet : unb werben au$ von ben

Reifen 9 Z\)ül 23 & SDtenp-
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£)iei#oren
,
btefe* ©efd)led)te$ feffen einige Meifen auf

federn unb 2Bief?n geforbert. m<*reften Q3crricfc-

tungen befugen in ber 3«^^u«3 ^ S|Ien, worin fie

gemeiniglich fefjr gcfdjicft finb. >Dod) finb traten unb

^ubbingö ijjre jjauptgerid)te. >Dann fe^en fic aud) barauf,

ba§ alle ©efäfc unb fielen fe§r fauber gehalten werben

:

benn fte lieben, inßbefonbere tfimn , überaus bie. £Kemh'c^«

feit» «§ternäd}|J wirb aud) im £aufß gewafeften, unb was

cim kleineren 3e«3e noffjig ijl genest. Mein mit bem

Senden geben fte jtd) ntdjt ab : benn fte fonnen flctö fri-

fc^eö Q3robtDon ben Gedern f)aben,&on benen fiel) in allen

glecfen unb ^Dörfern einige ntebccgelafjen fcaben» €ÜZiC

bem brauen wirb e$ fafl eben fo gehalten. £)a$2Beben

unb Spinnen ijl gleichfalls be$ ben me(jreften etwas gac

felteneS : unb hierin fonnen i§nen n>o!>l bie unjälrtigen 3)Ja*

nufacturen i^res Sanbes SQIuflfe tterfdjaffetu Sur bk memfo
perfönen hingegen gebort es, bas SSiejj ju futtern, bie $ü£e

5U melfen, unb alle Arbeit auf ^efern unb QBiefen, fo wie

in ben (Scheunen unb Sennen, ju wvid)tcn. XHeg war

eineSac^e, worin icfj mid) anfänglich gar, nid)t fmben

fonnte. Unb es muß aud) gewiß jebem gremben befon-

berö toorfomrwn, wenn er in .einem jjaufe fo Diele junge

2Betfeleufe wapruimmt, unb if)m f*rnad) bie Äncdjte.

mit ben 9Küd)aimern begegnem Allein ein jebeö ianb

Bat feine eigene ©ewofmjjeifeiu Sftan fann bafjer bie

äSerridjtung beß englifeben grauen w'mmerß fc/d^t überf^en:

unb eß ijl nid)f ju leugnen
,
ba£ es fefjr gute Sage fyabe\

fymn »erdnbern aud; bie Qa&reßjeiten nichts, SBon

&en
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ton 2(benba,efcf;affen a&er, toefd^e bte $äirtH$Mt t>on bem
^(Hgen forberr, §ate* ftrf) fafignmjte» 3» machen ge*
»ujl. 2>>nn biefe etunben bringet cö me&rentfjeiliS

i be»
..muntren ®efpräd)en »or bem Kamine |«4

$>od) mag man ben «Sngeaanberinnen baö hh laf*

Stovtofßi groflVcn^dlö roo^gebilbet, unb im Umgänge
überaus angenefjm ftnb. <£* fefjlet tfmen feiten an fmnref.
,d>eu 2Un>arten, unb artigen Q*mfaaen,um eine ®efeöf$aft

fet>r vergnügt <u untetrjalten. Mfffc fte beftfen alles, mag
*eton«art fieifft. ©te ftnb barm glücflid?

, bag bie

SRannsperfonen baö grofffe Sljeil ber puel^en Arbeiten
übernommen fjaben, unb gegen fte fo mek Uq0§t be-

ftgen. £)enn eö ijl gemiß, mic Vergebene <8d)riftjta{et*

behaupten, Grng^lanb ein 9)arabte$ beö roeiblidjen ®e*
fcfyed)ie^ ©0 gar bt> £>ienjlmagbgen nehmen an btefen

Sßomdjtm auf gefDiffe 3rt tfciti ob fie gleich ftd) etma$
mef)r angreifen muffen. Mein i§re grauen ftnb es bocf>

ctgenfucb, nebjl if)ren Socfcern
, meiere t$d) mit Tinnen

babe» $u f$ä$«n roiffen. 3d> glaube ba§er> baß es tfjnen tri

<8d)roeöen ntcf>t fonberltd) gefallen bürfte, »0 bie Oefono-

mie anbete eingerichtet unb fte ju meieret Arbeit »er*

pfJkbten roürbe. £>od) mug icr; aud) gejMjeu, bag icr)

manche <£ngeaanberiu gefejjen (jabe, meiere, im 9}ö£{jfaße,

allen biefen Vorurteilen enffaget,unb ftdj be? ifjrcr^auö*

Haltung ungemein angegriffen r)at. £)enn es fehlet bem
graum^mmev fjiergar mM <m ©cr)arffmnigfeif, aud> be»

ben fd;n>et*epen Vorfällen bie ftdjerßen ^utroege ju

(tnben* .

*

£3 b 3 )2om
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Vom fcveysefymten. £ie tPtefcn $u 6iingen

»äf)let man gcmeintQUc^ fcen *oerbß, nac^em £eu

Abgemalt werben. Snöbefontere aber »irb tiefe 93or.

ftdjt bei) ben triften gebraust, bie mit £lee, 8ain Soin

unbanterenetleren©ra*arten »erfe&en »orten.

58erfd)ietene Verwalter fiimmten barin uberein

,

böS jur 2(uefat für ein englifd)e$ Ticferlanb gewollt*

jwey 2>tift>el?^forberC»ürben, für »elcfte man , »enn

ta§ Qrrbreid) gut bearbeitet »are, unb ein fruchtbare*

Saljr einfiele, fünf unb jwanjig lieber ernten tonnte.

25et> 3t)ing^oe aber »erfprad? manße&wn einem S&ufötl

nur jefjen.

<£ö ijl befannf, mit »eldjer ©orgfaft ftdj ber engltfdje

ianbmann e* angelegen feim (äffet, auf feinen triften ein

gute* £eu ju gießen. 3$ fjabe ba&er nie eine ©elegen&efc

»erabfäumet, auf felbige* a$t $u geben, unb gar Ietd>t ge-

merfef, baß man eö t>erfcf)iebentlicf) auf eine befontere lixt

bereiten muffe, ©enn man jtnbef öfters ein £eu, »elcfte*

md) ganj grün auöftef)ef,al6»enn es eben abgemalt »are;

ob es gleid) f*on einige Safere alt fefn fcinn: unbmandje*

£atj»ar eine braunlidje garbe; riebet aber ungemein

angenehm. 3* erfud)te bafjer ben Herren ©Hjam*, bef.

fen (Einfielt unb ©efalligfeit id> ntc^c genug ergeben fann,

mir baö ©eßeimniß su entbeefen, »ie man babe» »erführe.

0 bezeigte ftd> aucr) f)ierin gar nid)t fcb»ierig: unb id)

fcalte mid) bajer wrpfiicbter, eben fo aufrichtig feine STad)-

rid)t mitzuteilen. £>a* ©rag in feiner ©rüne ju er&al.

ten Dienet folgenbe*. 6o balb es abgemalt »orten, unb

et»a$
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etwa* gefegen Jaf, wirb ,«0 geroanbt: unb bieg gefcbiefjef,

roenn bie (Sonne darf fcbeinet, im Sage me§rma()l$,

tint) fa(l aße Stunben. £>enn es fann bas? $eu biefe

parfe £i£e nidjt »ertragen, unb refrb burd) felbige gan$ au$«

gebogen unb bleid). £>at)er fahret man mit bcm Söenben

fo lange fort, bU eö frecfen i|t. ©arm roirb eö fogleid)

rceggebracbt , unb in ben ©crimen, ober nod) lieber in

ben offenen Stapeln, mwatyeu ^ieburcb erhalt e6 einen

gar angenehmen ©erud), ber bod) aber nod> mdjt bem«

jentgen bekommt, ben baö bräunliche &erurfad?et. Sel-

biges wirb nad) btefer SBorfdjrift bwittt. SBenn baö ©ras

cbgefdmttfen wirb,, fef)rct man eö, n>ie gcroor)nlid) , bann

unb mann, um, bi$ eö metjt getrocknet ijl, £>abet> aber

wirb ba&tn gefe§en , baß eine gemiffe geuebttgfeit $urüct;.

bleibe, bie $u beffimmen Qtrrfa&rung unb ©efcb/icfltcfyfeut

geboren, hierauf laflfc man feinen Vorrat*) in einer Sdjeu«

ne ober in Stapeln auffegen, £>ann treiben bie einge*

fc&leflcnen Safte beö £eue* einen Sdjroeig i>rt>or, ber

bemfelben fo wenig fd)äbltd> i{t, ba§ er i&m welmefjr ben

lieblid)ffen ©erud) t>erfd)affef, ben man ftd) nmnfcfjen fann,

©0* jrceifelte ber £srr Söüjamö gar fefer, bajj jemanb,

nad) ber blojfen (gr^iung, im ©taube fetjn mürbe, ben-

jenigen ©rab ber geud)tigfeif $u treffen, ber t)ie*u erforber*

lieb ijt, inbem bajw eine genaue (grfenncnif? geboret.

wirb alfo barauf anfommen ,
ba§ man bei) einer folgen

gubereifung beS #eue$ felbjt gegenwartig fet), unb auf al-

les forgfältig 2(d)t f)abe, bamit man ftd) burd? eine Heber»

«Jung gerinnen ni$t wrfe&e. £>te$ ifi basjenige £eu,roeU

b 3
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d)e* fcon dtfnbent unb ^ferbm mit einer fcfc^cn «Segicrbe

»crjegret wirb, bog fte fafl atfcs anbere gutter (legen l«f.

fen, wenn fte bie§ gaben fonnen. gleiten aud) alle

etfagtne gautfleute fdbtgcö ben ßügen gar jutraglid):

fobem fte einen jiarfen Surft barnacr> empftnben , unb eine

C^enas Gaffer« einwürfen; welcgeö bu 9Jiiid> benignen
»ermegref.

<£inc Zeftfye, weldje in einer £ecfe gewadjfen, unb
neulich umgefägef mar, enthielt auf ber gladje beö «ffiur-

Selenbeö gunbert unb frier Greife, meiere tgr Wfer bewirf)*

wten> Serfelbcn 3cmeinfd;aftltc^er Surcgmefler betrug

etwag weniger, ate eine (gfle. diejenigen, welche ber

Söaftm Dom siebenten bis
5um bre^igften^agre gemalt

gatfe, übertrafen bie übrigen in beriefe: turtum feg.

tmn waren bie am SXanbe insbefonbere gan$ fein.

lange bei 23aums machte jmelf guß au*. Bie würbe
aber riefmegr betragen gaben , wenn man tgn gaffe fr?»

»a*fen WRÄ Mein nähern er auf jwo Gaffer gefem*
ffleri war, gatre man tgn oben begauen, bamtf er megrere
?le\h autf&kfcn moegte : welcge gfeiebfaffe, naegbem fie

einige £>tcfe ergalfen, abgesoffen, unb jur geurung weg*
gefügret mortem Unb fo war eö eintgemagl gefegegen, ba
man irwmföen ber^efege Seit gelafan gatte, «Xeifcr ger'fror--

jufmkm 3>fefc Hvt, fteg £0(5 ju twfcbaffen, war in
ben ©egenben fron <£nqeaanb, wo icg bureggefommen bin,

übergaupt fegr gebrauef/fkg , unb fie frerbienef
, igrer 95or«

tgeife wegen, wog! eine öftere (Ermegnuug. M bem(gtrunfe
|n ber £ecfc, gatte man einen %$ übrig geladen, ber aus

ber



ber £Bur$c( ermacbfen mar, unb bem \>tcflei*d>c mit ber

gei'C eben bie Verankerungen betoorjlanben,

^Kuf Der unteren gläcfye einer ariberen 2(efd)e, bt*

brew Viertelellen unb einen 3°^ S
um £>urd)rw|Ter f)attc,

jäjjlefe id) $met> unb neunzig fo!d)er ERinge; tmn benen

bie erfien neunten jiemlid> fd)mal fielen. £>er ^anjiajl«

aber mar ber grojfte M allen, unb bie i§m folgenben bis

$um acht unb p>ünji$0i\ mittelmäßig. 35on felbtgem

aber jungen fte mieber an, aümdf)iig abjune^inen. $>a$

f(innere (£nbe §atte einen £)urd)fd)nt*tt t>on einer §alben

€üe unb einem Solle, unb ac^ig Greife eräugt. 1>r

©aum fdbft aber mar auf eben bie litt, mie bte vorigem

gefallet unb $ugerid}tef.

$Btr trafen (jernadj eine niebergefdgfe ££id>e an, fcon ber

mir baö Hilter, auf eine g(etd)e?irt, auSutmad)m »erfud)fen.

<£ie fwtte ad>t unb tfflbfa greife auf ber (Bene tl)re$ bieten

(£nbeö, meiere brei) VierteleHen unb toter im £>urdj,

fcbnitfe fcielt. SÖlan £atte fte aber mdjt langer, als auf

einen guf, machen lajfem t)ann mar fte au* glet'djer^b*

fid)t behauen morben, bag fie ein« SKenge von Tiefen $urtt

brennen f>erauö£retben med)te. In ber £e<fe, in ber

fte gejtanben fiatte, gieng auf einer ©eite ein 2Beg fcorben,

unb auf ber anberen lagen Tfccfer. *&ä& übrige &M\d)t

ober , »cm me(d)em fte eingefcbloffen gemefen , mar nur

ntebrig. -Den Q3oben machte f)ier eben bie (Erbart aus,

bie überall um Mittle ©abbeeben anzutreffen» -Die Greife

an bem fcfymälereu (Snbe maren nid)t ju berechnen :
benn

%> b 4 man
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man (?atfe bafelbjl bie (Sidje $u mehreren Stta&Ien 0c»

Jauern

£>ie Sagen, mc^e f)ier gebraucht werben, finb Don

eben bot (Einrichtung
, roelcfye unfere fdjwebi fc&en fcaben.

©emeiniglicfj giebt man i^nen wer (£llen jur lange, anbertr

§alb aber unb jwej 3oK breite. (£imge bejlefjen aus

fünf ^ttyern, anbere wie&erum aus wer : jebes aber »on

felbigen §af aüejetf fünf 3a<fen. £>iefe waren gemetniglid)

fed)$ bi$ fteben Sott lang, brenw'erte! breit, unb um
Keune wm einanber. 2D?an fjatte fte aber nt'djt fo, wie

&er> uns, &efe|%f, ba fte Don u-n(en auf eingefcblagen, unb

fernad) eben »erntetet werben ; in welkem gälte aUepit

ber Sjeil, fo inö^oli getrieben wirb, fcfcmalerift, als ber

untere: fonbern fte waren §ier Don oben burcf)gejIof|en,unb

bafefbfi breit unb rechtwinklig gebogen , bamit fte bure^ ei-

nen Sttagel angeheftet werben rannten. Mein ba &ier baö

*od) eben bie 2(u$be£nung, wie ber Siefen, jjatte: fo muffe

tiefer noffswenbig in einer <5rbe, bie mit geurfteinen fo

fef)r angefüftee war, äalb waefein anfangen, unb in bie

<§Ö£)e geftofjen werben.

> einem biegen SBalbe Don iaubbaumen fanben

wir ctne<25njfc, aus ber bor tiefen Ja§ren breite gebrochen

worben. Sffiir nahmen ba^er ba« tllaaß t>on öcrSröe,

trefefoe ftd) feubeminifjr gekauft featte: unb bie£ betrug

jwo £flen, unb bret> Soff. <£s war fel&ige eben fo p*
gelfärbtg wie bie, fo £ier ü&erall gefunben wirb. So Ja«

ben wir aud) an anbeten Orten ijjre $u freftimmen

a,e*
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gefacht, unb fie fr)eilö grofler ,theite geringer, aß jene, bc»

funben*

9?cben einer neulich umgehauenen $ccfe tag unter

bem übrigen ©ebüfdje eine Gtecftpalme t>on ziemlicher

SDicfe. £)enn fte hatte im £)urchfchnitfe auf fünfrehalb Soff.

£>ie§ reifte uns , ihr TUter &u unterfuchen : unb wir fan*

ben felbiges, burd) feie 3af)l ber Greife, auf breiig Sa^re

|>e(timmt»

Dom x>tcv$el>enten. 3er) r}obe bereits erroe^nef,

ba£ auf Dem $anbe bie 9KannSperfonen ben grojjten ^^eil

von ber iajt ber Haushaltung ju (ragen haben. $)enn e$

fommt ihnen nicht nur ju, ganj affein ben Tieferbau unb bie

(Stnbergung ber Svucr)t flu übernehmen , fonbern auch für

bie 33te^ud)t ffi forgen. $urj, man r)ar ihnen afle©efchäfte,

bie auffer bem ^aufe »orfaflen, aufgebürbef. -DiegrauenS«

leufe hingegen haben jm Vergleiche fytmit gar wenig ju

tf)un, X)as Spinnen unb 5öeben ijt ihnen etwas gar unge*

roofjnlichea : benn betj ber Stenge ber ©eroerfe beucht ihnen

tf)r Steig nicht genug belohnet ,yu roerben. Unb was bie übrigen

Verrichtungen anbetrifft, fo mafligen fte ftcr) be» benfelbt*

gengarferjr. (£$ fcheinet alfo, bajj bie Hlärmey ein

fXec^t haben, ftcr) unterteilen \>on ihrer Arbeit, burch ein

abwechfelnbeö l^ergnucjcn, $u erholen : unb ich ha&ß auch

eben nicht gefunben, ba§ fte barin faumfdlig gewefen wa*

ren. QBir hielten uns in einem ^aufe auf, wo täglich eine

gute %o§\ *euten W einfanb, um einige ©tunben in

©efellfchaft mit anbern jujubringen, unb ein ©lag 33ierm
trinfen. (£$ famen aud) gemeine Tagelöhner genug bar)fa,

53 b 5 wiche
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mW ein be$ ta$c.s auf blcfe Tfre twwanbtem

SDod) warb fcon tgnett gemeiniglid) biß #beubs§e{t,t>on fedjö

U£c an, baju auserfepen.

34 wrwunberre mfdj oft wie mambfi unter tiefen

tlmpdnben t^r Euöfommen fcaben fonnren, ba tnebefonbete

fcag©etrdnfe £ier fefjr t&eiir,t»ar: nodj mef)r aber barüber,

ba£ Seufe, bte ftd) unb bie fangen mü§fam ernähren muften,

f)kr unb ©db fo »erfdjleuberten. 3a eö brad)fen et'

nige aud) wof;l ben ganjen tag an biefem Orte ,$u. Mein

bec überaß berrfebenbe ©ebraud), bis liebe jur ©efeflfc&aff,

bie Seidjugceit, auf fo manche %xt fein 2>rob $u tterbtenen,

unterhalten- biefe nachteiligen ©Uten ; unb einige

rettet aud) ber Uebetflujj, fclbtge an$une£men. £>od; j)abe

tdj faum einen gefef)en, bec fo weit gegangen wäre, bajj er

ftd) betrunken f)dtfe.
s3ftebrentrjetls

;
begnügte man ftd) am

QMere: unb ber Q5ranbwein warb feiten geforbert. ÜM\\

eß tjtbennod) etwas befonberes, baß ein^olf, weldjeö

im übrigen bem 3ftüf|iggauge fo feinb tjt, eine fo fd)dbiid)e

©ewof)n£)eit 6et> ftd) j)abe formen fo allgemein werben (äffen.

3>nn wo id) im knbe gewefen bin fcmfdjte |elbige, £)a«

§er fommt es bann aud), baf; bie meijlen SBerfleute, wenn

fte g(eid) nod) fot>iel Desbicnen , bod) faum fo t>i'el v>or ftd)

bringen, ate fte $u ifjrem nötigen Unterhalte gebrauchen.

2luf ben me§re|len Zcdcvn, bie etwas feuert waren,

eine SDZenge r>om gemeinen *oufTarttcj unb jwat

tnsbefonbere auf benen, wefcr)e im »origen 3a§re befdet

toorben.

/t»<7<Mj .gtlitig fttt^vi i^fiT WlfjffWg fOfHl .iStflMw t5r 't&HRtitfll
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3)en TiUtnt £6rfe fd) beute $um etilen 9Kaf)(e in

tiefem gru&ffnge rufen* (£s waren aber einige, lf< i§it

fd)on auf ad)t Sage ttot'ber bemerkt §aben wollten.

3d) (jabe fd?on t>erjdu'ebent!idj erwefimef, baß in tiefen

(Öegenben fe^r fcieie illaulwmffcatifht anzutreffen fmb,

2fof beu IBrefen a6er merken pe t>on befolgten ^autbälr- rn

md)t lange gelitten, fonbern auö einanber gebreitet: bomifc

feine unfruchtbare £6cfer barau$ entfielen mögen*

S5ew bem Ajofc »on unfevem ®irtf)6baufe war ein

fleiner lujtwalb beftnbltd), ber auö bolzen unb j)id)tcn Su-

chen bejtanb. SBon feifrigen §atfe man einige umgefagrf,

bie unö wert£ fdjienen, genauer unterfud;et $u werben,

3;nSbefonbere erforfesten wir an $woen if)r 2Huv unb

XVadyetbum, um tiefte aud) bie grudjtbarfelt bc£ Lö-

bens barauS fennen §u fernen. Sie erfiere berfelben

§ 'igte auf ber größeren gidebe gunbert tfvet) unb fideug

Greife, unb auf ber fleineren §unbert $wcd unb t>ierjig.

%5en jener F)atfe fte über eine (Elle nodj jroo.f 3oß,ben tiefer

aber nur ö(er> jum X)urd)mef]er. 3§r idngenmaag betrug

|wanjig §up. ©te anbere 33udje fd/log, auf einer g.adje

»on anbertfjalb dlkn unb fünf goH, !ju*bert a$)t unb fedjfc

•u'g Glinge ein, auf ber unterm aber, bie etwas weniges

über swen gup rjieff, fjunbert
.
fed)S unb fünfzig. 3^

ganzen iange Ratten fte neun (Ellen unb ein Viertel.

X)j'e übrigen 35dume bes^BalbeS waren md)t wenige?

Jod), unb jlanben fefjr nafje bei) einanber, unb bas Qjrrbreid)

tjon einerlei) Qirf, mit bem übrigen um iittk ©abbeö=

ben. 3Dafj aber biefe Q3ud)en w'dtf nad) eben b&n 95er*
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§dlfniffe m bet Dtcfe jugenommen §aben, welches anbete,

bie oben befcbrieben würben, geigten, fömmt \>on if)rem

©fanbe Ijer. >Denn jene wud)fen in freien £eden, wo bie

iuft t>on äffen ©eitcn fte be|lretcf>cn fonnfe, wo fie toonben

übrigen grofferen Räumen weit genug entfeinet waren, unfc

wo ifjre ©urteilt aus ben frud)tbaren 2lcc!ein t)du|ige 9tfa§*

rung $ogert. SDiefe hingegen befanben ftet) im ©ebrdnge,

ba bie iuff \üd)t fo leicht burcljbrecben fonnfe, unb in tu

nem £5obea, ber jlcfö mit ©ra$ bewarfen war, unb i^nen

bafrer nic&t einen folgen 3ußu fe
«n ©Äffen erteilen fonnte,

als ein aufgebrauchtes ©atlanb, £>od) Ratten fie genug

erf)alten,um ju einer anfe^n lieben $ofje aufjufdjtejTen.

Ueberaü, wo iü) in (^ngeßanb gewefen bin, t)abe idj

eine befonbers nutzbare Htt wahrgenommen ,
gcronje fruebt*

tragenbe23aume üOitf?eübafc $u sieben, welche angemer-

kt ,$u werben t>erbienet. 9)kn §atte um bie me^rejlen ©ar-

ten emeS!)Zaur fcon 3ieg#einen,in t>erfd)tebener £6f)e, auf-

gefu(jref. $n felbige würben aüe Q5dume gepflanjet, t>on

Denen man tnsbefonbere zeitige ober reife grücf)te jiefjen

wotffe. 7(m liebten aber wdfcfte man t)ie$u eine füblidje

©eife. hierauf breitete man fdngö felbiger bie Riefle be$

23aumeä befjutfam au^, unb t)eftete fte,burd> ein ©tuefgen

$ud) mit einem üftagel, an bie SBanb. 3e weitgebefmfee

bie 2(e#e waren , bejfa mehrere 2(nfd)fdge würben auet) er«

forberf, £)amit aber biefe um fo fciel biegfamer t)ieju

fenn motten ,
peng man f)iemit gar zeitig an , unb fu§tr

mit ben Sauren barin bejldnbig fort. ^uf biefe üxt

muften alk ©proffen unb Steige bie 5Hauv beefen , unb

lieg



enge«. £ertfm*ffjit*. CfttleCatotfbeiT»?

lie§ man nicht einen emsigen nach t>orne§in §craug(tef>en.

feie Sonne fonnfe alfo barauf mit il?rer ganzen Rräfc wu>

fen : unb diefe beförderte Die getti^ung und Dfaife der Srüd)«

te ungemein, Sftan fammlcte hiedurch fo gar eine Spenge

t>on folgen, die fonfl in(£ngellanb fcbmerlich forfgefommen

waren: und 2lprifofen, pjladen unb ^ferftdje liefern oft

einen eben fo reichlichen 2Wrat£, äfe bie gemeineren Q5au<»

me, welche eigentlich für ben mm unb $tmme(*fZrt$

gehören.

tixf eben bie 2(rf würben auch bie VHauren bergan«

fer fc&ifuj befleißet : welches im Pommer einen, unge.

mein vergnügenden Tlnblicf ttfrurfachen mu§. $)enn off

r)at£e ein einziger 23aum tton auserlefener Hxt bie ganje

SBanb be$ogen. 9ttan wutfe es auch jo einJuristen ,
dag

feine (Seite beö ©ebeubeö lebig blieb: benn man watete

für jebe folche 35dume, welche bie <5onne oüS eben ber

«Beltgegenb, ober auch Schatten, erforderten, Wim fie

recht geraten foflten. @o fa( man oft nach Starben fyn

SSJloreaen btö§en, unb Söeinraneen ftch längs ber Sföaur

fcerauffcbltngen.

X)te allgemeine ©ewofjnrjett , welche ben (£ngellan.

berinnen fo tiefe geruhige tage wrfcfcoffr, unb burd) bie Seit

fajl unwiderruflich geworben ju fetm fc&einec, t>er£inbert

bennoch öerfchiebene t>on t>en nicht, artige Arbeiten ma-

jpi, aus benen man ip ©efchtcfltchfdt ju anderer fcon

ber litt genugfam ernennen fann. %n biefem Orte fanden

fich einige, welche gar ämftg wären , &röfcl>ute $u ped?«

ten, um fte fcernachma&ls $um Zerraufe fein unb wieder 5a

»er*
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twt*W«u ©ie nahmen ju felbigen nut aMix Wkifctf
(afm. tiefer warb mit guter SBaf>( gefammlet, ungefähr

in ber Unge einer &al5«i<£tte jer|töcfr, unb fo sufantmeng*

bunten, nacf)Dem man üorger bie (Bc^o^talgiein bacon

flusgefonbert hatte. ©trog, meines vom SXcgen fdjroarj«

fprengiid) geworben , wirb gar niebt genommen, ^asjent.

geaber, fo {>ter$u tiü§et, nod? we^er ju machen, btcneC

tiefes Wietel. Wlan taudjt eines von ben gefniipffen

£5unOelgen inS$BatTer. hierauf wirft man in ein eiferneS

©c&älgfn efwaS ©djwefel, juubet i£n an, unb feget ign fo in

bie Sftttie eines idnglicbrunben ©efäfeS, roelcbeS oben unb

unten gleid) weif ijl. Dann werben bte ©cbmtflinge Vom

jpalme an beffen innere glacbe aufgerichtet gingejMet, <£nb-

lid) bebetfet man bte ßrröfnung mit einem Sud)?, bamit

ber Diaudj.vom <8$wefel nid)( vetfiegen fonne. Denn

tiefer i|l«s, ber bie gelbe garbe bem ©tröge ausleget unb

es b(eid)et. SBenn baS gleiten vor ftd) gegen fott # fo jfe«

get man »orger jebeß 23ünbgen burc&s Gaffer, bamit ber

£alm weid? werbe, unb nic^t fo fetd>t ab&redje. Die ?frt

aber feiner $erbinbung laffc ftet) ntd;t fo leicht burd; 2öorfe

erflären. Denn es b(et'6en bergletc^en Q3efd)reibungen h»

ftdnbig unbeutlidj. Unb u&ergaupt fcfyeinet eine gier eut*

fcegrftd) ju fe&n.

v 3d) gäbe fdjon ju mehreren SDtafjfen erwegnef, ba§

bte Q3erge in biefer ©egenb von ^ertforbfgire gai
,$
aus

Greife beftmiben , unb bie obere Trufte ber (£rbe, weiebe

fte beefet, mit einer ungemeinen Spenge von geurjlcinen

angefuüet wäre. ©o tj} aud? niegt weniger von mir genug»

fam
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fam bewerfet werben, bafj legte« oft fo (jäuftg auf ben

Becfern lagen, bag man faum fegen Q3efdjaffen&eit baoot

erfennen fonnfe. %e§t beobachteten wir, bag btefe (Stei-

ne meiffenf&eite in Der 0berfläd)e anzutreffen waren. Denn
je mefjc man einen $reitbruc() in ber Siefe behaut, bejfo

wenigere Sföefe finb von jenen barin waj)r$une£men.

fjabe auch ©tuffe genug gefef)en, auf beren Seiten faum
ein <3*%en von feibigen §ervorfiadj: ba fic bennoeö ?(ecfet

unb Triften bur$ tfjre ungeheure #nja§l ganj veräußeren.

9Han weig aber, baß biefe jn gerufen ^a§ren mit breite

gebünget werben. BoHfe man ba§er nietet fc&en wafjt-

föählid) folgern fonnen, bag .bfe.§Unfenjleme aus biefer

entpnben: inbem (Sonne unb Saft, £)ürre unb 51ä\]e, ab--

weebfefnb, fo auf fte wtrfen, bag fie nach unb uad) erpr«

ten,unb geh in geurftefel Verwanbem ? £>iefe Sttuf^mafinrig

aber wirb buref; bte €rfafjrung ber vetfiänbtgßen #aufi§.aU

ter fyet&erum nodj mejjr bejlärfer. £)enn fefbige vergehet-

ten , ba§ fte nicht feiten biefe SSeranberungen wa&rgenom*

men garten, unb bag i&nen gMäge&efannt waren, auf benen

vorder gar nichts von geurjleinen angetroffen worden , bie

aber §ernad)ma§fc, ba bie ^ccits eimge Seif auf i&nen ge-

legen hatte, von jenen gan^ bebeefet gewefen. ,-, machte

fclegegen ben Einwurf, t>a$bk (Steine, vielleicht in bet

Pltte ber ausgegreueten tfreitftücfe Ratten Verborgen fe$?n

fonnen, unb ba^er al^ann erg $um $orfd)eine gekommen
waren, ba biefe von beruft, bemJKegen unb betSonne

f) aufgelöfet worben, bag fie enblich in .ein. feines m^i
jerfoOen. Allein man wiberfegte bieg burch We #ntWf,
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bafj in erweitern gaüe Die Seurftefne not^wcnbtg gar £äu«

(19 in ben^reitgrüften angetroffen rperben rnüften, in benen

ber SSorratf) jur Düngung beö Tiefet g,ebrod)en wirb : bieg

aber (rüge ftcb entweber gar nid)t, ober bod) feiten, 5U.

SRicbt eine jebe 2(rt bec breite ijt bieferSSerwanbelung

unterworfen. Denn ber grojfte t^eil von berjenigen, mit

welcher bie gelber beftreuet werben, wirb batb barauf ui

einem feinen ©taube : unb tt giebt barunter nur gewiffe

©tücfe, welche $u jener Srfjartung getieft fmb, 3dj

fann aber fo eigentlid) niebt beftimmen, rooburd) ftd) felbi«

ge von ben übrigen unterfebetben. ©0 viel fcalte id) in«

beffen für ausgemalt, bag ber Rudorf (jieju nid)t tauge:

benn id) bemerkte auf ben Tlecfcrn ben >ing^e, welche

bod) mit jenem gan$ angcfüüet waren, faum einen einzigen

geuerfiefel. Dag aber anbere (Gattungen biefe $3etf*ei>

mrung treffen müfte, fdjeinet au* baburd) bejidrfet $u

werben, bag bie ^eefer auf ber norblidjen (Seite ber 2m«

fcofjen gemeiniglid) weniger bavon jeigen, als bie fublid)-

belegenen. Denn wenn eß mit jener feine SKidjttgfett (>at

:

fo wirb fie vermutf>licr; burd) bie <gonne am meinen mit-

gewirfet : welche aber bie erfferen gläcbm nidjt fo jtarf

beweinen fann. £terau£ würbe alfo folgen, bag bic

Dunge von Greife , weldje bie ianbleute in biefen ©egen-

ben, üu gewiffen Seiten, auf if>re TCecfer führen, bie Stenge

von Steinen jurücfgelaffen fcabe, welcbe biefclben $um

Sfceil ganj einnehmen. Diefer <B*ug veranlagt

mid) aber $u folgenben fragen. Sollten bie gelber, welcbe

mit jenen weniger bebeefet finb, vielleicht nidjt fo viele

breite,
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breite $ur 23efrud)fung erhalten §aben , ot>cr nidjf fo off,

ober aud> nic^t t>on ber 2(rt, roeldje ju einer fo merfroüt*

t-.yn Sertvanbelung tauglid) iß? Unb foUten nicfyt entließ

mit ben ^afpren |1d) biefe ©feine auf ben ©ejilben fo Rau-

fen, baj; bie englifeben knbleute, o&ne fte roegjuräumen,

faum 9>Ia£ $ur #u$fat finben bürften?

Sßon bei* gemeinen Greife ijt es befannf, &afj ße

burd> bie Suff unb Dldjfe enblid) fo §art werbe, baß matt

iudjc metyr mit t£r fd?reibert fann. CEß jinbef alfo aud)

feinen $Bicerfprud), bag eö eine litt berfelben gebe, bet>

ber bie $cranberungen nod? fldrfcv jtnb. Allein iie rcid}«

figfte 33erfid?mmg §iet>cm erhielt id? baburd), baß id) auf

einigen Tlecfern grojje ©tücfe t>cn Ivette antraf, welche

febon eine gute ^arte Rotten, unb bodj be^m 3erorec^en

nod) burd?au$ aus einem 3CU8C bejtanben : unb anbere vokfi

Serum, meld)e in ber 9Hitte bereite gcurflei'ne t>on t>erfd)iebe«

ner ©ro(fe in ftd) fdjloffen. Qx» biefen bejhnb bie äuffer«

jte Trufte auö einer gewarteten Greife : in ber glitte aber

faß ber Wiefel, ber in einigen nur einer (£rbfen, in anbern

hingegen aud) roojjl einer gebadeten gaujt, gltd; •, fo baß je-

ne ^urn S^eil faum bie SDide eineö jSBtcrtdjoü'es §afte.

^Die£ fann j\u einem Q5en>eife bienen
,

baß bei? ber £3er*

»anbelung ber breite ber Anfang in bem ^nnerjten berfelbeit

gefd)ef)e.

3Sir fanben aud) £ter fcerfdjiebene <5tücfe gefammlef,

in benen man bie alurtäfjlige (hfcartung t>on bem Littel-

punete auö, unb aüe ©rabe jroifcfyen einem fdjroarjen veif

fen A;eurfiefel unb ber lofen breite beutlid) ernennen fonnte.

Reifen y. ^etl. € c
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<£t gab einige tiefer (Steine, roefdje von ber Sftafur burc^#

lockert waren. 2(nbere Raffen eine befonbere ©eftalt, unö

faben giegenf ornew, (Stopfern unb mehreren Dingen, wenig-

jrehß nad) ben VorjWfungen ber Sinbtfbungßfraft, a^niief,»

3n anbeten fanb man aud) bie Tibbrücfe von 9)Jufd)elfd)a»

len, inebefonbere »on benen mit ben famartigen (Streifen.

QBenn ber geurjMn eine geraume an t>cr (Sonne ge-

legen §at, nimmt er bie weifje garbe eines gebrannten

Wiefels an, mit ber bennod? öerfdjicbentlid) etwas Q3läultd?eö

wrmifdjet l|f. 3n ben Treubrüchen felbtf bemerket man

oft (Selsten v>on einem ganj anbeten 7Cu6fe^en» Denn

eben bie jiege(fatbige ©artenerbe, bie felbige juoberjt

beefet, mad?t aud) in ir)nen felbji oft $wo unb mehrere la-

chen, bie eine lautere breite in einer Jg»5ge t>on *>erfd)iebenen

(Ellen trennet. (Eine 2Baf>tne£mung, weld/e jum Q3ewcife

bienen fann, bajj biefe ©egenben in ben alteren 3eften un#

rer SfBafter geftanben fei;n.

Vom funf$el?entcn, 2fm Vormittage begaben

wir uns wieber auf bie fXücfreife Don fc'ffle ©abbegben naclj

SBoobforb. SfBir tvuvt)eii aber fcon ber cngu'fcfyen ianb-

cefonomie gar wenig erfahren £aben, wenn äffe Verwalter

bie Denfungi?art bei? Herren (Elite gehabt Raffen. Diefer

9)?ann maebte feine ©iffenfebaff ^ laufer ©e&efmniflert.

Da wir nadj bem gleden (jinfamen, ßanb fein tjierräberi«

ger $ffug mit ber Ariele auf bem ipofe. ©leid) barauf

warb f< Ibtger »erfcblefTen : fo bog id) ifjn nicht e^er, alö an

bem Nachmittage, wieberfab, ba berJpert Gtlli$, mit jween

©efcülfen, nad) vieler Arbeit, ungefähr ein $flaa$ vom

©efraibe
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(Betraft* unter bie (£rbe brachte, mir ion iljm 2(6>

Pß& nahmen, jMte er mir einen fcollge|chriebenen Q3ogett

ju, ber eine 7/n$eige t>on fielen ^ort^eilen in ber £au$-
{wUungsfunjt enthielt, bie et- für eine ausgefegte SMojjnung

ju embechm »erfprad). (£r überreichte mir felbige mit Dem
EuöDrucfe, öaj5 es £Kecepte Don $Bicbtigfeit waren. <5o

fanb td) auch wi^lid) bie Ueberfchriften : eine Htt »on

fcorttfcflUcbcr Dünge
; bewahrte WIHtei tterfd)iebene ßvanf*

Reiten beö s33ie§eö ja feilen. Mm bie grftdrung ftfer«

über fanb td) nicht, fonbern nur ben bejtimmten 9)reiö für

jebe ber (Sntbedungen. tiefer belicf fid) gemeiniglich auf

fecb* Silicaten , unb feilte bei Käufer noch ba^u aufö fräf*

(igjle ftch \>erfd)n?6ren
, jemals einem bauen etwas }u of*

fenbaren. Sftur Schabe, bag ber weife Defonom biefe

fünfte nicht be$ feinen eigenen gelbern genüfet fyatu*

benn biefe fa§en gar nicht fo aus, bafj fte einen Ratten i>er*

anlaffen tonnen, fid) fonbevlid) nod) ber Äenntmjj fcon je-

nen ju fernen»
j

ßrr erbotb fid) aurf) , mit mir eine SKeife burd) öefr

fd)tebene ?)röwn|en Qrngellanb«, auf Vierden Hage ju

unternejmen^bamit id) bie Haushaltung bfefeö Königreiche

red)t fenneti lernen tonnte» Unb bafür verlangte er nichts,

als bag ich ffiw ein ^3 [erb unb bie $oji, fo wie ba& übrt*

ge, was «>r inbejfen not^ig ^aben würbe, fre» §a!ten,unb,

$ur Q3e^ugung meiner S^fr^ben^eit, jwolf bis toier^en

©uineen jaf)lcn med)ce. 3d) fabanfte mich fnr fo viele

©efö0%feif> tonnte aber nicht anbers, als ihn erfuchen.

biefe SXeife bis auf ein anberes $flafy $u verfchfeberc. 53a*

€ c % füe
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für aber baff) tdj mir juni TCnbenfen eine fixere Q5elef>«

rung aus: roaö für trauter unb Quarten in den ©egen-

ben oon (^ngclfanb ,
toelcfye bie bejlen €5djafe unb bte auö«

,

gefucfaejle SSolle lieferten , bie $öeibe ausmalten ? mit)

toeldje ©emäd)fe inebefonbere ben gerben fd)äb(fd) waren?

Denn e6 ijt geroig, bap auf bie $ennfnifj f)ieoon gar fcieleß

antommt : unb icfy fjatte Urfacfye felbige oon einem Spanne

ju oermutf^en, berQüngeftanb otelfaltig burcfyreifet toar, unt)

jef t eben toieberum bretj 3Berfe oon ber <8d?afwd)t $um

©ruefe fertig fcafte. Wlein ber £err @flte jtu£te über

meine gragen, unb fann einige 2(ugenblicfe naeij. ^nb(id)

aber gejtanb er, baß er fcieran noa) niemals gebaut

£öir oerlieffen alfo in ben grüt^ftunben Mittle <5ab»

beeben, unb famen an biefem Sage jucrß nad) öance

Albans unb hierauf nad) (Eolney, toeld)e$ oon fefterem

Orte brei) englifdje teilen entfernet lieget. Unfer 3Beg

gieng burdj (Bveat (Babbteben. £>iefj iff ein ghefen, ber

auf eine £>albe @funbe ungefähr oon Hffle ©abbegben an-

getroffen roirb, unb au$ wenigeren £öfen, als biefeg,

befielet, ©ein SÖetwame erforderte jtoar bae ©egent^eif.

Allein roie oft roirb man burd) felbigen nicht getäufd)t?

5>ier mochte roof)l bie %ät fciele* oeranberf tpaben.

3toifd)en Hftfe ©abbesben unb <8anct Albans roar

eine bejranbtge ^broedtfeiung oon 2mfjo§en unb Tälern

anzutreffen. *£5ie ©egenben f;iertperum Ratten oiel afmlidieS

mit benen ^totfcfyen Sroee imfr Sftoffau , unb noefy faft me§r

mit ben ©cfilben um Xoulow. £>ie 25erge roaren f)ier
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jiemltd)§ocb, unb bejbnbeu öu6 Greife: bod) betfte fte

eine Trufte t>on ber jicgclfdrbi'gen iefte , bereu id) oft er*

weinet ßabe. ©emeiniglicb lagen felbtge nad? einer £Ktd>«

tung teon aRorbwefleit gegen (Bübojfen : bisweilen aber

Ratten fie aud) eine *>on Horben gegen ©üben. £)od)fanben

ftc^ Sterin off genug Ausnahmen. 3ßre leiten fielen me§#

rent&eifc aama$%a&: an einigen Orten -
aber waren fte

au$ etwas jä&e. £>aS idnü felbji batte man , nadj

ber <£mud)tung, bereu td) t>erfd)iebentlicb erwe&net fjabe,

in $Md£e »erteilet, welche mit lauter lebenbigen £ec£en

umjdunet waren, 2><e Jj&fe, welche wir erblicffen, fa|eU öiel-

fdltig red)t artig auö : unb bie Käufer beffanben überall

aus gaebwerf, welkes mit guten Steinen ausgemauret

war. SSerfdjiebene Ratten ein ©ad) t>on f(ad)en Siegeln, bie

me&rejien aber nur t>on £alm, nad) ber geroo§nlid)en 53c-

fejligung. 3u ben SSdnbenber SSorgebdube waren großen-

teils eigene 9>lanfen genommen worben. Die^ofe umgaben

fruchtbare Q3dume t>on allerlei) 7(rf : unb biefe ftanben audj

$auftg i« ben ^etfen. T>a$ übrige ©efilbe war »on Grif-

fen unb Satldnbern bebeefet, welche fowo^l bie gldc&en,

alö bie Seiten ber23erge, einnahmen, $urj, bie ganje

©egenb glieb einem weitgebeljnten ©arten, be$ beffen 2ln<

läge fein gleiß gefparet worben.

«Oor einem abelicben £ofe traf id) ein ^>ar von ben

gewo&nltcben ^mbeivanbcn an, welche man an einec

Seite jtarf mit @d>l«§ena(fcn burcf)ßod)ten fcatte ,
Daß' fie

reebt feft faffen. 2(uf biefe "Mrt waren aus iljnen befonbere

Eggert geworben, mit benen man bte bemofeten liefen,

^C3 Öcr
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ber i&tg« na^butc^flrcffeii ließ. $>enn es fonnfe m'c^t

fehlen, tag; bie garten bee ©ebüfcbee fel% t>en bem (te

bertenben tlnratfpe garten fdubern foto. (Eben tiefe

gen mürben aud) baju gebraud;t, bie 2)ünge, fo übet bte

getber Mtkdut worben, $u jetreiben , unb mit ber Qrrbe

Keffer ju vermengen.

Q3en eben bem £ofe waren aud> fcerfdwbene ©ta*
pc\n von ausgegrabenen tPurjefn errietet, bie in

ber iange unb Brette fünf big fed)$ Klafter, unb in ber

$6§e ungefähr jwo, Rieften. SOian (jafie bae ^oljwert: in

bequeme ©twefe jer&auen, ben .ganjen Vorrat j) ober ^um

brennen benimmt, <£ine ©orgfalf, bie bfn Unbern nic^C

genug empfohlen werben fann, inbem fie meljr ate ju vkl

fcerabfdumet wirb.

gafl 6e» allen $ofen waren, gegen bie Girrten ber

SBänbe, Steine ton jtemHd)er (Stoffe erntet, bie allein

am einet* Vabinbung »ort gewiffen fleinen runben

Smvtiefeln befranben, bie man £ier tyzhbkftones nennef.

Sie Lienen jum %tl fo ferner, baß
5
n>eene Banner an

tynen genug ,m (ragen gaben foüten. £>as Sufammenfle*
ben bei ^ügelgcn aber rügrefe »ermutglicr; t>on einem feinen

leime ger, ber fjernacr) »etfeinett worben. £)od>

fann id) m'cfjt fagVn, w© man (ig hergenommen Jjabe,

Söenn auf ben Silbern, bie *on mir burdjffreift werben,

waren fie nid;t ju fe&en. ©onft gaffe bie Äunfl biefen

©tein aud) auf ü'ne anbere %& ju nugen gefefjret. SDenn

man geigte mir bernad) in ionbon Hertel t>on SDofen, bie aus

felbigem gematy, unb fo fein gefd;lijfen waren, baß fiefcem

fdjonjlen
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fdjönffcn ^ifeglddjf'anien, unb mit &crfd?tebenen gacbett

fpteken.

3dj fjabe bereits gebacbf, bag eö etwas gar feteenc^

wäre, Üueüen uuD frifdje S3äd?e auf ben ^reitbergen $u

finden, unb ba£ bte Bewohner jold)er ©egenben genöt^i*

ggf würben, tiefe £eid)e t>on weitem Umfange außuijledjen,

um in felbigen baö XPajjcv vom Hegen 311 fammlen.

(Selbige* glidj beni EuSfcfjen nad? t>6öig bemjemgen, fom

unferen leimgtuben ju ße&en pflegt : nur mar e* etwas

gelblicher ; welches fcon bem £r«tgrunbe (jemi^ete. £>en-

noc!) Ocbienet man ficf> bcffelbigen, bei) bem Langel eine*

Efferen, ju Äodjung bes Iffens unb jum s2Bafd)en,wle be^

cnberen ©efdjaffen bei- ^auäjalfung. 3ä? §abe aber nie

einige Ungelegenfjcit nad) ben ©petfen empfunben,|u benen

e$ gebraust werben. $ud) ba$ iemenjeug warb bauen

red){ fo weiß unb rein, als es von einem anberen SBafiec

intens werben famt. Oem ^Uegc befam es gleidjfalte ganj

out, welche* 5U biefen trüben Sranfen eikte, um feine«

ktorjlju {litten.

Tluf bem 5Bege, ben wir .$utüdlegfen,fanben wir an

gar fielen 9rfen folclje .^vucfetjtopeln , ateief) fd>on ju

mehreren 9Jiaf)len betrieben Ijabe* 3&re SBilbung wac

tjjetlö runb, t|eilö wereefig. Einige (tan&eti auf ebenes

<gvbe: anbere Ratten güffe, enfweber toon §0(5, ober t>om

greejione» ©elbige umfdjlofi bort ein glatteß Söled) fcon

SDlefflng ober <Eifen : unb l>ier beefte fte ein f^er^orragenbec

Stein, ber unten flad), auf ben <Bättn aber fcfjreege ge-

nauen war, barni* ba$ taflet fogleid; abfuejfen fonnte#

4 £>m
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Den S3oben madjfen fdjmale (Stangen au«, bte eine

£anbbreite unb etwas mel)r *>on emanber entfernet , unt)

mit einem bornigen Dfctftge, wie mif £alm unb goren«

fraut , bebeefet waren, weldjeß ber Jrudjt benbes jum fepen

©runbe unb jur <5id)erfjcit bienete.

Die 58orfid)t, fic^> eine Spenge tton Dunge, burdj

ben £alm, auf ben £3te£>§ofen $u »erfebanen , feie id) fd?on

oft gerufjmef rjabe, jeigte ftd) aud) (u'er ben allen £auf>

§älfem. 3e|t mar eben bte 3eif, ba man fte $&uftg auf

bie Werfer fcerfubwe. $ie$u würben ganj grofle Marren

gebraust, welche fo eingerichtet ftnb, bag ber 21ufja| hin«

ten nfebergebogen werben [fann
, fo bag bie Dunge

,
nad?»

bem ein Öaerkett weggenommen worben , wn felbft f)er«

unter rutfd)en.mug, ba inbeflen jener in feine horizontale

*age wieber allmafjlig ^crunterfdüt. 9ttan bebienet ftd) in

<6d)weben ju gleichem 3n>ecfe eines ähnlichen §u£rwerfeö:

es i(l aber um ein gutes f(ein er.

Die 2{ec?ei* waren überall t>on febenbigen Steden

umfef)fo{Ten, bie halb einen größeren, balö einen f(eineren, Um«

fang Ratten. Die Gelegenheit aber vid)tete ftd) nad) ber

töefcbaffenheit ber glädjen ; bie in ben Sudlern nid)t weni-

ger, a(6 an ben Seiten fidj langfam erf;ebenber Tfn^o^en,

lagen. Dod) fa£) man ton ber le|ten 2(rt am hauggjlen.

Die obere Decfe bes Gobenö befianb au$ eben ber ju'egel-

farbigen (Erbe, welche bie ©eftlbe um iitfle ©abbeöben er--

Seugeten : auf tiefe aber folgte in toerfdjiebener Siefe eine

fefte breite. Die Spenge ber geurjletne , bte ^ter ange*

troffen würben, war unge§eur grog
, fo bag man tot felbi«

gen



gen faum bie (£rbe entbetfen tonnte. Ätn unb wtebet

Jatfe man jtd) Daher genotbiqet gefefjen , fte jum Xfaii auf*

julefcn, unb neben ben <Beg f)tn$uw<?rfen. T)ennod) m*

fieberte uns ein Sttann , ben n>tr $ur Begleitung mirgenom*

men Ratten, bog auf fo peinigen gelbern Söetgen, W0,
S}aUv, unb fo gar SKüben unüergleicbltcb gerieten. 9Han

{jafte t)on i§nen einige Bereits mit. erwefmeten gruebtarten

befäet : unb bezauberen fottte es nod) gefc&egen. ^3er|rf)ie^

bene aber lagen nod) brad). 3«m 3Bei£en §at man fajl

überall fleine ^Kucfen von tricr gurren *) gewatet, ©iefe

§aben ganj genau eine fdjwebifdje Q:(te in ber Breite. $>te

SBafferfurdjen aber/bte jwifeben i^nen gebogen werben,

galten oben brety, unb in ber "tiefe etwas me§r als ein Vier-

tel babon. 3fn einigen wenigen Orten waren audj ju Die*

fer TCrt beS ©etratbes breite glädjen **) genommen wor«

ben, woju if>re ^roefene bie 93eranlajTung gegeben fjaben

mod)te. Qu (Srbfen §attc man gleichfalls auf gelber t>on

ber eueren litt auSgejfreuef : unb idj warb nur an einem

Orte Sterin einer #uSnaf)me gewahr : obgleicf) in Mittle

©abbeSben burdjaus geebnete weite Striae $u t§nen be«

jtimmet würben, £>od> lieg man auf folgen ©erjie, £a<

ber, SKü&en, liefen, Äe, <8ain goin unb anbere

grüßte warfen. £>er 5Bei|cn blutete ungemein fc^on;

unb bie ©erfte war, fo wie bie (Erbfen, au$ bereits fetyon

§emrgefommen.

£>en

•) Stiteho», OÖetfour thorough land.

•*) Broad land. *

<£c 5
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£>en formen VOiefcntlet , unb bae ©am $oin

fyatte man auf einigen bei* umzäunten ^)(d|c *) aUein auö=

gefdef/auf anberen aber in einer 33ermifd)ung. ©pltejjman

and) ben £©ici) mit 'oev lanybauttnbm Winkel •*)

toctfökbmtlid) allein warfen, bann autf; tüteter mit bem

reifen QBtefenflee »ermengef. Dicfe trauter (tauben jeft in

fcoffer £Müt|e. Unfcr Begleiter belehrte unö be?? biefer ©eie-

gen^ett
,
bog bie trefpen bewegen mit bemÄe jugleicr)

außgejft'euef mürben, weil biefer fonft bem 33?ef>e $u mächtig

tt}dre,unbeö be» einem ffarfe« ©enufle bcflelben auffd>n>6l«

le. 3n eben biefer ?lb\~\dn pflegt man aurf) unterteilen

ben Sid^lFIee f) unter lederen ,m mffdjen. £>a8 ©trof),

meines bei) beften llbmäfyn übrig geblieben war, hatte

man je£t aufgekaufte, um es auf ben £6fcn jum Unfern

ftreucn jm gebrauten. <£$ mürbe aud), menn man es

j|e|en (iefle, baS 2Bacf^t(jum be$ frifdjen $lee$ fejjr t>er,

£>inbew.

lii\f ber fübtt>ejflicr)en (Seite einer #n§ef)e mar eine

grof]e ©ruft befmblidj, aus ber man für bie angrdnjenben

#ecfer §ur £>ünge Greife gebrochen fjaffe, £)iefe jeigte auf

ifjren ausgerufen S(d$en wfökbm lagen abmedjfefnb,

bie eine genauere ^eige fcerbienen* (Bie folgten fid)

aOer nacb biefer Drbnung, Obenauf mar bie jtegeffdrbi*

•) indofures.

•*) E'ay-giafs ObCV Ray-graG>. Lolium radice perenni. Fl. Su.

f) Trefiil. Medicago - - legwminibus reniformibusi tfsi.



ge (£rbe, in wrfd)iebener.$ofje, fcon einer ®K$Ä $i einer

Jjalben, beji'nDltd). ..Dann folgte eine Brette, bie mit gta
fenjieinen maflig üermifdjet mar, auf einen $ug. Dicfe

§affe wieberum bte gdb(id)rot()e f&ß in öre^büiger Dicfe

unter ftd). hierauf geigte ftd> abermahls, bei? brenoiertl

<£Uen, eine breite mit wenigen Jeurtiefiln. Unter if)r lief

ein gar fdjmafer Streifen »on ber €rbe, bunt Dis eine meöri*

gereSdjicpte aus Kreite i>on ber oberen unterfcbiebm warb.

3ene war mit erwe£>nten ©feinen weit mejjr vermengt,

unb jmo &zn §od). 2tn fie fd^lop ftd) aufc neue bte (£roe,

fcod) in »ergebener Dicfe, bat>on bie größte ^wen goß

betrug» (Snblid) machte ber ^ttrfocf , fo weit td) fejjm

tonnte, ben ©runb aus, ber ungefäfjr *>on einer (He mar.

Die bünnen lagen ber jtegelfarbigen iette buri%ogen bse

ganje §tdd)e in wogenartigen Krümmungen, bie abroed)«.

felnb balb in bie §6fje fliegen , balt> wieber herunter fielen»

Die|] öerbtenete aber tnöbefonbere einiget Sftadjbenfen, bag

mit bem £ur(ocf ftd) bie ©cfyicfjten enbigfen. 3n fet-

tigem würbe faum ein einziger geurjtein bemerfet, ba bie

anbere Kceite batton eine jiemlidje 9)?enge enthielt. Unfer

«Begleiter erwejjnte Rieben, baf tiefe fofere ©attung feinen

fonberlidjen Kalf gäbe , unb man ben weit vorige, ber au$

jener pdrteren gebrannt morben. Die gltntenjreme fafmt

*>crfd)iebentlid), als abgefurjte Kugeln, unb anbere Dinge,

aus ,
obgleid; baS 2(ef)nlici)e nidtf allezeit gleid) merfrid) war.

SKir tommt
!

c$ roafjrfcfyeinlic!) Dor, bajj id), wenn bie

©ruft nod? einige Klafter tiefer gewefen wäre, enblid) einen

greeßone würbe angetroffen fcabem Unb wirb man mir

hierin
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r)ierin 6e^up|tfd)fen roofjl oiele (Sdjroierigfctt {tnben, wenn

man ft'd) an meine 2}efd)retbung (Steinbruches t>cn

Satternel erinnert?

Die ©rf)afe fallen tste 23!acter *>on öfpfyeu begie-

rig efjen. (Selbige bebeefen unterteilen ganje SBänbe.

So fa§ td> in- <Sancf Man*, wo wir $u Wittag

fpeifeten, t>erfd)ieberie ©arten, beren pnnfen ooüig ba«

mit überwogen waren, fo bag man in ber gerne fid) f)atte

überreben fonnen, befdjnittene £ecfen ju erblichen.

3n ben ^alern bemerken wir §in unb wteber

frijcfyc (Duellen mit einem gellen ^Baffer, welches burdj

feine (Seltenheit fcier redjt fd?ä$bar wirb.

(£5 begegneten uns anoerfd)iebenen Orten groffeipau«

fen oon £erumjlreifcnben Statinem , mit ir>en grauen

unb $inbern. 3d) fann aber nicfyt begreijfen, wie man

ein jb fdjdblidjeß ?ßolt im ianbe bulben fann.

ün einigen (Stellen roaren bie 2(ecfer mit einem

<3Me fcon ^eui'fletnen eingefaflef. ©0 bejtanben aud)

unterteilen bie Mauren ber $irdjen auß felbigen. Denn

t* i|t in biefen ©egenben baoon überall ein groffer 93orrat(j

bejinblid). ^eo (Sanct Albans ftadjen einige Sageloljner

neben bem £öege ©raben aus, bie über anbertfjalb

<£llen tief roaren. Da , wo felbige auf bergen gemacht

worben, enthielt bie auggeworfene (Srbe w'ele (Steine bon

erweiter lixt , bie eine foldje (Scbwere r)atten, baf* ein

$erl fte nur faum f)eben fonnte. Diefe führte man §er*

nad) auf bie ianbjtrafe, um bie 2(uSr)6lungen anjufüHen,

welche bie (£mfdmitte ber belajfeten fKäber twnSBagen unb

Barrett
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Marren gemalt Raffen. 3n ben ebenen glddjen folgten

ber (£rbe flerne Pebbleftones , welche eine 7(rt von ge*

runbeten igeurfrefeln ausmalten, unb gleichfalls fcie^Bege

auöjubeftern gebraust würben. 3u9^dj fanb ßc& audj

eine 9ttenge von einem groben jiegelfär&tgen <Sanbe, fcec

ton feem (Stein abgeftebef wart), um in t>en ©arfengdn-

gen auSgejtreuef werben. (5$ beffonb aud) Die (Er&e in

Den lefferen ®raben, gan$ bis jum ©runbe, nur allein aus

felbigem, bodj mit ber SSermifcbung von einiger iette unö

Den 9>ebbejbne6* 2luf ben En&orjen hingegen geigte fiel;,

naef) ber gelblid)rot§en (£rbe, in ber Xiefe von jwoen

(Ellen ungefähr, eine breite, welche bodj mit vielen glitten»

jfeinen »ermenget war.

SDie 2\tvct>entl>uvme in biefen ©egenben fcblofien

fid) in feiner (6pi|e, fonbern beftanben nur aus einer

viereckigen SKqur, welche ju obetf mit ginnen gefebmücfet

war, fo wie eß bie alte Bauart mit fid) brachte. 2luf ei»

ner <Seife von biefer war eine fcfcmale ©tange auägejlecfr,

an welker, ben gewiffen Verfällen, eine galjne aufgewogen

würbe. <8o fingen (jeute dergleichen auf allen Stürmen

5U ©anet Tllbanö, obgleid) von verfd)iebener gavbe. £)ie

93eranlafiung pS** gab baß ©eburtßfejl beö .^er^ogs von

(Sumberlanb, welcbeß Ijeute eingefallen war.

3n (Eolney fjaffe man an einigen Stellen bie Pfec«

bmmhn mit 23ley belogen. 3d> j)abe eben bief

<wd) an andern Orten in Qrngellanb öfters bemerfef.

£)a auf ba* 5i*ttei* beö SBiefjeö in ber ^nus^altungö-

fünft fo vieles ankommt: fo, gab ic& mit gleiß auf bie

trauter
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£taufer adjf , »eldje eine $erbe ron Sdnvetnen, bte

bei? einet* »$ecfe tvei&ete
, fidj au$fud)Ce. 9W fant, tag

-ba& X)cgclff«uc *) von innert mit ungemeiner Söegitrbe

•<jefud)t tvurbe. hingegen tvoflfen i&nen bte jungen Hef
'{ein **) »on bester 21rt nidjf fd)me<fen.

T>om fed)9$cJ?enten. $Bir faxten unfere Steife

ton Colncy, n?o wir bfe vorige Sßadje jugebradjt (jatten,

turd) Sali 3'av, £f)ef^tmt, tX>cih\>am drof? unt

XX>aSrl>ain 2lbfrey fort, unb erreichten gegen 2Jbenb

tPoo5fort> ivfcber.

7U\ einigen feuchten Orten unb am Gaffer flanb Die«

fc* JUctgrae*
***) Unfer Begleiter envefjme, baß von

felbtgem bie ©i$e ju ben <ötu$len verfertiget mürben : in*

tem man entweder bren Streifen $ufammenflöd;<fe , ober

aud) |Ä cn emanber breite. (Es ift bie^ eine Arbeit,

U\) ber viele kute f$e Hut?emmen ftnbem

€in ganj fl«d?ei- #cftr befestigte uns auf einige

TluaenbÜae. £>a$ (£rbreid;> von felbigem bejbntauö ei*

uern grauen ieime. geurfieine enthielt e£ gar nid)t : fo tvie

tie merjreßeti ©atldnber, tie wir freute vorbeofamen, feine

paffem €ß war biep gdt im verigen 3a£re mit <£rbfen

befaet gemefen, tmb ju tiefem groeefe in 9utcfen von fedjS

gurren t) wrt£ei(f worben, teren jeber ein Viertel ü6er

po <£tten einzunehmen pflegt, gür bie «Hkfferfurchen,

foman jmifdjen tiefen gejoejen f)atte, waren juc oberen

breite

•) Alfine media. D. B.

•*) Vi tica vrens minor, et Vrtica vrens maxiiaa. C, B,

***_) luncus laeuis paiikula fpaifa maior. C. B.

Thiee bouts land.



SSreite jroei; guß, unb jur tieft ungefähr neun ein*

geraumer, $)er Q3oben an (td) war etwas feuc&f; 3>a«

$er fjatfe man an beu (Enben nod) anbere (Smfefjniffe ge-

macht, um baö Söaffer abzuleiten. Q:ö foflft« baö Sanö

6iefen (Sommer über rufjen, unb im folgenben fyvhfte mit

2Bej£en befäet werben. "SBeiter £inauf waren bie gelber

froefner, unb bafjer in SXücfen t>on jroanjifl gurren *)ge,

fegef, weftge jebeöma&l fed)efeftöl& (Effen fjieum 3>ren

tfefÄ'ar wa beoben <oetfen, igte grojfte (Sr^ü^un^ aber

| ber flöifef

t)k Qd)xvalben Heften fid) in tiefem ^afnt fjeute

j«m erflen SRajrte fe§en.

2Bir famen nod? t>or Wtta$e
5u einem (Tacfch gef*

)t, wef$eg mit garenfrauf ungemein frewaebfeu , unb auf
iffen (Seifen ton Aecfern umgeben war. ?Üian gaffe fei«

mit panfeis umjäunef: benn e$ bienere einer Httettge

>on ZUmncfcen $um Aufenthalte, bie ganj grau auöfafjen.

Der 33oben war in uitjjä&ligen ^Jungen burdjwu^ef,

Deiche biefe Sfjiergen gemalt Ratten, unb ßücf)ffg fi%en>
ö balö ü>en jemanb $u nafse fam. Sic (offen inögefamc

inem ©beimann in ber Sßdfje jugeboren. An einigen

steifen warm gaffen für fte aufgefegt, bie wrfd&iebenen, in

enen man fünft groffere «Xa|en flu fangen pflegt, in afiem

leiten. <Sit ftnb aus t>fer Brettern, ate eine fange £Q&e,

ufammengefcf)(agen. An jebem (Bnbe ijl ein 23reft fenf*

ed?t befeftiget, welches eine t§üre fcorjMef, bie, burd> eine

efonbere Einrichtung oben auf ber gaffe, als eine Q3run*

nenwinbe

¥) Ten bouts land«
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nenwinbe-, in bte £o£e gejogen werben fanu, bag bettln»

gang offen tfe&ef. 3n ber SJlitte be* ©c(hüe6 fifet ein

Sfhgel ober eieines <Stüc£ §olj. ^nbern nun bas^antn'

d)en hierauf tritt, gef)et ein 9>f(ocf t>on auffen los, bie

Fretter fallen ^u, unb ee wirb eingefc^loflen. Kavent aber

fclbigeö bafu'n gleitet werbe, fielen an allen bier ©eiten

£Banbe, bie aus Heinen Geifern jufammengef^et fmb. S)et-

gleiten Sailen faffen aud) in beut fernen gaune, an b«n

bie Tfecfcr graniten. <5ie waren aber nur ton bec <3eite

offen, bte nad) tiefen fu'nfianb, unb an ber anbern, weldjc

bie <£bene mit ben £anind)en »or fieb &atfe, vernagelt*

fd)ien baf?er, ale wenn bem 23efi£ec beö Tiefere baö

£Kecf)t üerjlattet werben, fcon benen, bie fid) auf felbiger

roagen würben, nur fo t>ie(e ja behalten, a(* ftd) beo ber&ücf

fe§re fe&en ließen.

OBir bemerken gemad?, an eben biefem tage, nod

jtt)0<8feüeu, wo auf freoem gelbe gleichfalls £anind)ei

gehalten, unb auf betriebene 2irt erj>af*<* würben. %

ber erffen war tfjnen bie <£eife einer 2(n()ofje eingeraumel

wo t&re 23eft|er begebene ©raben in bor lange un

23*eite Ratten $teb>n laften, bie auf anbert&alb <Sl(en tu

waren : um ba$ ^Bafler abzuleiten, welches t>on bem 25ei

ge fcerunfetfog ; bamit eö ftd) nid)t in bie locker bringe

fonnte, welche ftcfjbiefe ^iergen gemalt Ratten, unb f

einen troefenen Tlufent^alt gaben mochten. 2Bir fafcen f

gier in ung(aubtid>er Hnja&l herumlaufen, <Sie gaffen fef

viel Sarenfraut in igre Jjo&Ien gejogen. <£* wirb igne

aut



«udj fein anberes gutfer gegeben, als ba$, fo fte ficfy felbjl

auf bem Selbe einfammlen. 3$r Q5eftger fehlen ba&er et*

tien grojfen 23ort()eü Don bem 9>la|e $u £aben, ben er i&nen

$um Aufenthalte überladen fjaf.

£)ie angenehme Augftd)t bfefer ©egenben warb noefc

fcurdj eine iTJencje t?on prächtigen d5eb£ufcen t>erfd)o-

nert, bte ptfcfyen ben £ecfen, in fleinen 2Bdlbern
/ atte %w

genbltcfe |u fe&en roaren; fo bajj bte (£ntfdjeibung fdjroec

roarb , ob §tec bie $un(i ober bte fftatur me£r geleitet

|abe.

Pom fi'eben$e!>enten. Unjer2Birt§, ein ©reis t>on

fiebenjtg Sauren, t>erftd)erfe, bog er fidj md?t entftnnen

fönnte, einen §ru&Ung erlebet §u §aben, in bem bte^dlte

fo lange angehalten £atte, alß in bem gegenwärtigen. £)enn

ber <Bd;nee fiel nod? jjeute, ben grojften $§eil beg $ageö

über, fe§r fcäujig. £tertn famen fall alle unb jebe, mit

benen id) fonjt bat>on gerebet f)abe, überein. $)a§er fteng

audj baö iaub an ben Baumen je£t erjt red)t an, f^erDor*

$ubred;en. Unter biefen blühten bie ^»agebotnen unb S^a*

nebutten fdjon jiemlicb ; an anberen aber erblickte man

faum etn>a$ me§r , als bie erjlen $nofpen : ba fte bed)

fonjt um biefe Seit inägefamt ganj betreibet fepn

follen*

Vom aefetje^enten. ^dj t§af am ÜRorgen eine

SXeife nad) £©nfccm, Don ber i<$ aber gegen Abenb fdjon

lieber jurüeffam* Auf felbtger merfte id> tngbefonbere

fcen (bebvaud) ££fel an, bie id> Derfdjiebentlicty

Dorfanb.

Äetfen 9. Ztyil 5D &
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borfanb. <3ie ^attsn gememtgfi'c^ t>fe ©roffe eines jdfirigett

gutfenS. SDie^aupfurfache aber, worum fte fo f)aujig ge<

Ralfen werben, fottbtefe fewn, bamtt ©djwinbfüd)tige \>or»

tr)rer 9Küch trinfen formen, welche i§nen von ben ^er^en>

gegen tju- ^e^renbeö Uebel, vornehmlich angepriefen wirb.

$)at)er fielet man auch auf ben naben gelbern b?» ionbori

gan$e gerben von ihneiu £iernäd)|* fmb auch btefe X^tertf

[ehr nü£!ich jum fragen, unb (äffen fiefj mit ftarfeit

Würben befebweren. <Bo jt^n bie ^Becferfned>fe mi'e

lfmen burd) bie <8täbfe unbglecfen: tnbemetf hier gewöhn*

Iid> tfr, bas Q3ro&e $um SSerfaufe §erum$ufd)icfen. 3u

btefem gaffe ftfc ben (ajlbaren gieren gemeiniglich auf

jeber Seite beö ©atfelö ein großer $orb: unb fo begegnet

man ihnen auf ben ©troffen gar f)äufig. bebienen fief)

i£rer aud) bie bettlenben %i$em\ev aus eben bemOrunbe, unb

üidkidjt aud) wegen tfjres fangfamen @d)rttte$, jur gort"

fcringung ber $inber unb ©erdtt)fd;afc.

Vom neun^benten. $n ben gru^jlunben befor)

s'd), m®efenfd)aft beö Herren tPainci* unb anberer ange»

(ebenen (EngeHdnber,bie oftUd)en (Begcnbcn vonVOoob*

fci'5. Jjier fanb id) ben ben §ecfcn, ben ©ebäuben, fcen

Stapeln fowoi)l für grüdjte afe $>m
f
unb anberen X)ingen

tn ber £außt)altung , eben baö ^Berjjdltniß, welches id) in

iittk (äabtetätn bemerket §atte. SRur beftanb bie (£rbe

r)ier aus einer ^'egelfdvbigen iette, welche mit einem groben

Sanbeunbben ^bbleftcnes genug vermengt war, allein

feinen $reitgrunD §atte» <£$ tjl auch wber^oupe ber 23o*

Oer*
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bm in äJflcr meftr jur 97affe geneigt, als in &ettfoi$'

fl)ive , wo er t>iel (rochier ijl.

£>ie eigentliche *H0ftd)t aber , warum uttl tat $erc

SBarner mit ftcb genommen (jatte, war, im 6 eine £^td)e

$u feigen, welche er für eine öet* Cucfeflen in ££ngeUan&

§ielt. $8ir mafien ben (Stamm einige 5uj$ über ber (Erbe,

unb fanden öafetbfl feinen Umfrefe fünften Qpflen |ti fe^n«

SRad) emer§6£e üon britte^albjllafceyn t^eüte fid> ber^aum

in jwölf groffe "Hefte, t>on benen ein jeber wiederum eine $Xen*

ge t>on eieinen ausgefcboffen ^atte. ?>iefe nahmen einen an*

jefcnlicfjen Umfang ein. 2Bir waren bafjer begierig, Die 3Beite

fcer auflegen ©pifen, fco« 2lbenb nad) borgen hin, ge*

nauer $u bejtimmen, 5£ir errichteten baher $wo \mUcdjU

Linien, weld)c auf jene ßiefien , unb jd^leteti hierauf $wi-

fd)en biefen beiden ad;t unb fünfzig (£üen. S)ie Ss^e

flanb in bem Siefen Savfing; unb war uoralrers,

gftarfi unter i§r gehalten werben. SSerfdjiebene TCefle

ton i§r aber ^atte bie lange ber geit bereits fcerborren

fo flfen.

*2(uf meiner fKeife b$$S3ö$u$, welche idj im 3ar)re

1742 toerrid)tet, fanb id) ben tt>afietf©f>l*) am ©eftobe

fce6 SKeercö milb warfen. 3d) erwehrte bamcU;.^ in esnee

gufdjrift an bie fomgtidje Tlfabemie ber SßBiiTcnfdjaffen

in gtocQoIm, wie id) glaubte, bag man fiel) beifelbcn 5x1m

örffen bebienen fonnte. ^iefe ©ebanfen fa§ id) f)eute

ju meinem Vergnügen befldrfet. £>enn ber %rr SBar*

11er $eigtc mir brei) Beeten in feinem ^udjengarten, bie

») Crarabe nawiima briifficac folio, TourneC
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&amif bepfTanjef waren* $)er ©ebraud) " aber baoon ijl

folgender. 3m Tipritt unb 9ftan fdjiejft erweftnter 5^1
neue ^proffen r^eröor, bte bem ©pargel gleichen. X)iefe

fcfyneibet man ab, unb bereitet fie auf eben bie 7(rt, rote

ben <£pmat. £)ann fcfymecfen jie fo angenehm, als nur

idjfenS grüne 2Bur$eln fonnen. Unfere 2WttagSmaf)ljeit

fcejlanb §eute großenteils aus felbiger. (£s ifr aud) in

Qcngetfanb überaus gewöjjnlicfy, btefen $o£l fo $u nüfen.

SBenn er aber dfter wirb, taugt er nid)t me£r §um (Eften

:

benn feine Kläffer werben fo jar) , als ieber. £>ie ©at

fcon felbigem gefdjie£et im 8rü§linge unb <8ommer, ober

|o jeitig, baß baS ©ewdcbs gegen ben SSöinfer grog genug

|et>n fann, um in ber $d(te auöjubauren. 3m ndfjejlen

Srüblinge werben bie 33eefen, in bie £o§e einer .^anbbreite,

mit einem groben (Sanbe, *) bebeefet: boeb fielet man ger«

tte, wenn man fjteju einen 93orrat£ fcom Ufer ber See er*

falten fann, benn Jierin fommt ber $ofjl am befien fort.

SBenn er jwe» bis bre» 3a&rß olt geworben , fo fann man

anfangen, i§n ^u befd)neiben. Unb fo f)äft er fid) burd)

fciele 3ei^n/ °r>ie bajj man n6ff)tg £dfte, ujn aufs neue ju

fden»

Vom $wan$tfjßen. ^err SBarner £atte biet

^ifcfymewen **) in feinem ©arten herumlaufen, unter

benen 5100 ton ber gewöhnlichen litt, bie benben anbern

aber etwas gröffer unb fd)wdr$er waren. SMefe lederen

§atte er aus tlew ^ounlanö, einer 9>rot>m3 in Sftorba«

merifa,

*) Gravel.

**) Larus albus, dorfo fufco . Linn, Syft. nat. 34. Fau. Su. iatf.



incrifa, cv^aften, roofte in Stenge angetroffen treiben foden.

war Dreine glugel befdniitfen, bamif ftera^t roegflte»

gen motten. <3te burd)ffreiften ben ganjen®arfen,um$Xe'

genrourmer, Raupen, gröföe, ©c^neefen unb anbereöUn*

gejtefcr, roeld^S für Jansen unb Q3äume fo febablid) ift auf*

gufudjen unb t>er$€£iren. 3» btefer 2(C>ficf>t folgen fte

Den Tirbeitern, fo bte <£rbe urnflad)en, auf bemguffe nad>, auö

SSegierbe, etrcaS jum grafie ^u erfjafdjen. eie fauberten

otfo bte Beeten t>on vielem ©efebmeiffe, o&nefelbtf ben

©emad)fen einigen <Bcl)aben jujufügen. S&rgeme^nlt-

djeö guttet bejknb aus ©tüden *>on rofjem gleifd)e, unb

Scheiben mn SBei|enbrcbt, roeidje fte mit einer eilfertigen

©efräffigfett em^Iucften* ©ie waren fo jaf^m, bag, wenn

ftegldd) ftd) in ber aufferjW&fe beööartenö befanben, unb

ber ^err^öarncr ifjnen nur aus feinem genfer (5ull(5utt

jurtef, fte bod) fogletd) fd)(euntg rjerbeoeileten , in ber^off«

nung, bag er ifmen eftüöö vorwerfen mürbe. £>ie amerifa«

nifci)en fonnten bennod) babei? febr bofe tbun. SBenn je*

manb fjinfer fte ^erlief, rcanbten fte ftd? um, um i&n ju

fcaden : unb roid) man ifmen alßbaun; fo fcatte man fte

gea>ig f^intec pf| &er,

2uf einer unb ber anberen EPtefe warb td) fleinet

^otfei* geroa^r, bte in ber £o&e unb bem Umfange unge

fät>r einer fjalben £Ke aUd)em %enn id> fte burdjgrub,

fanb id) gcmeiniglid) einen Raufen öon rotten ^meifen bar*

in. £)ieg gab mir @elegen§eif ,
»erfd)iebene engltfcfee £auS*

t^ter ju fragen, welchen Urfachen fte biefe <£rf)üf)ungen

mfd;vieben? unb icf) fanb fte borin einig, bag fte$n>at ju-

£)b 3
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erj! uon ben $?atiin)ürfen gemadjf, fwmad) aber bur^

Ämeifcn, bie fi'd) in ifvnen fe(lfe$«t , vermehret mürben.

Dft0 üanfc um TOoööfoiö beffefiec nid)t aus fla«

djen Ebenen, fonbern ifi gegen Offen überaß etmas ab«

f)dngtg. ^afper fcmn aud? bie 9ftorgenfonne barauf in

aller i()rer6farfe mitten, ©o §aben aud) überhaupt bte#

fc ©egenben von (Sfjer- eine ÄbnetV'ng, enfmebec nad) et*

Her, ober ber anbeten Seife, &)a$ fn'ejtge Qirrbreidj ma>
ti)?t eine jiegelfdi'bige ieffe auß, biein Würfel jerfäfff,

«nb mit einem groben <£anbe , unb kleinen 9}ebble|bne$

vermenget ifh <3elbige ftnb gemeine §cur(leine, unb von

einerle» Ärt mif benjenigen, fo bte Äecfer in ^erfforbfbtre

beden* Äffein i§re ©ejblt unferfdjetbet fte gdnjlicr) Don

(efferen. £)enn tiefe bereit aus jerfprungenen ©fücfen,

bie feftf fdjarfe Qrcfen l}aben, unb merben von einer $ru|le

auß Greife umgeben. Die ^ebblcffoneö liegen
(

}tvar in einer

gleidjen 6d;ale: alfein felbige ijlmefjr gekartet, runb, unb

überaus glaff* <&o »tele id) äüd) von ben 23emofjnent

tiefes knbflndjes gefragef t)a6e, fo ftnb fte inggefamf üaiin

.einig gemefen, ba§ um SBoobforb feine ^reifberge ange*

troffen mürben, fonöern alle Qbtyn auß ermefnuer gelblid>

rotten Qtoe, in ber ^ermifd^ung mif einem groben ©anbe
unb ben ^bbkfcones bejlünben.

S5ej) bem Äcfergerdff^e (jaffe nur ber Pflug eftvas

befonbereg, tiefer gltd) mefjrcnff)eite bem, ber fonji in

(Efter geroojjnlid) ift unb mif bem ?ufpfluge von £erf*

fortff)ire viel gemeinfd)aftlid)eg t)af. £>od) mar bie <8d)ar

eftvag breiter, unb fein §uf5 angebracht: fo§affe audjbaö

©tretet-
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0tt0$kM eine befl^re ©tcliung* Einige wniä* brau *

cf)cn aud) roofjl ben jroe^rabrige« einfachen 5>flug von #ert»

forb'f &tre. £>ie <ggg«n, ffikftrfl unb ©paton unferfd)ie»

ben ftd) Don ben unfeigen gar nid)t : unb Die 2(rf;t>on ecjle*

ren brei) unb mehrere mit etnanber ju tterbinben, bie id)

oben blieben labe, «fr fu'er gleidtfatts gen)ol)n!id). ©er

SBci'fcen wirb gemeiniglid) auf einem Tiefet Don fedjö Sur,

d)«n*) auögefaef: bod) nimmt man aud) unterteilen, wie in

'#«rtferbf fctre, fleine Hütet öon w'er ©nfd)nlften baju.")

£)ie breite üon jenem belauft (t$ ungefähr auf fed)5 ©I?

len : bet) ben Gafferfurdjen aber, bie oft gegen eine (jalbe

<£üe tief fmb, betragt fte oben brei) Viertel- ©iefe Tiecfer

Ratten $u bergen «Seiten einen geringen 7(bfaU, unb fo aud)

am nteberen <£nt>e, bannt baö ©affer um fo ml efjer fid>

»erlaufen mochte. ©er Spesen blühte auf i&nen un-

gemein fd)ön. ©od) mar bie 3# tw Surfen aud) ntc^C

allezeit gleid), unb balb großer, balb fleiner, na#em ber

Q3.obcn mef>r geud)tigfeit ober Xwdnt bew ftd) &atte. Sßon

ber (Seife roitb f)ier gar wenig auögefrreuet :
biep aber

gefdiaf^ beftanbig auf breiten Soften, ©ie ©fcfett

lüudrfen in Svenen :***) unb pflegte man, jur befferen S3t*

fcechmg tr^rer SBuwln, bie <£rt>e jn)#«i ifcnen mit fleinen

X^accen log m fragen, unb in bie £6§e ju fd)iebcu. ©m
£»bet faete man fcaupg genug, unb

(̂
n)or ftetö auf einem

ebenen ianöe. Einige pflanzten aud) Petiten in SKen-

©b 4 fl
e
/

fex boat land,

«»3 t-vo bout land oder four thorough land,

«*') dnll.
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ge, woju gemeinigfid) ein gemifler ©fridj bom tfcfer ge-

nommen mürbe* 7(uf fdbigen roirb in biefer "Hbfidjf int

SHerjen feie Dünge gefüfjret unb ausgebreitet, welche, wenn
baö (Erbreidj balb barauf mit einer ©pabe umgeflogen

roorben , unten ju liegen fommt. hierauf gef)et baö <£in-

fe|en t>or (tdj. Damit bief aber befio gefdjromber gefdje-

fy, bebienec man (tef) eineö befonberen ©fabes, ber aus ber

brennten gigur ber .ftupferplate ju etfennen if!>

bem <£nbe £> 2> wirb baß Socf) für bie Rötete in bie £rbe

gebofjret , unb babet? auf bie garte <£ 2) getreten, ©ra-
Ben ftnb bei? ben Werfern gar niefa gebogen; ob fte gleidj

bisweilen notfu'g genug mären : fonbernman brauet anrate

t>er nur «SBafferfurcfan. Die ^eefen, meldte ©atfelbee

umfcfju'ejfen, befielen auö £agebornen, unb werben fo ge,

pflanze unb gewartet, wie id> forgfaltig oben betrieben

§abe. Die Griffen ftnb auf eben bie Htt »ermaßet. Da.
^er geiget bie ganje ©egenb,roo fte überfein werben fonnen,

eine bejlanbige golge unlauter um$auneten 2(bt&eilun.

gen*

Et>oot>for£> f{t ein grojfer gieefen mit einer ßircfje,

unb aä)t englifdje teilen, nadjDlorbojlen (jin,»on Sonbon

entfernet. Die #aufer ftnb f)iefelb|i nid)t fo nafce an ein*

anber ^hamt, aU fte fonjt wofjl an afjnlidjen Orten ju

fenn pflegen: fonbern liegen mefjr jerfrreuet (jerum. ©ie
&efif§etf insgefamt auö ©fein, unb enthalten t>erfd)iebene

©toefwerfe. Einige jafjen auef) prächtig genug aus. Die
Einwohner finb jum £|etl Vermalter. Dodj fanben

ftd) aud) f)ter fe§t tneie angefeilte Seute, bie fcon ben <£in-

fünfte«



fünften ifjrer ©uter feben. T>k %tt ber Sftafjrung ifi

fcerfd)ieben. £)ie iSecfer, 2Birtjje unb gleifcber fonnen ifjr

Tiusfommen gar reid)Hcb (jaben. Unb fo fcerfjdit es ftd) aud)

mit ben*n, fo ben 2(<ferbau ober bie Viefjjucfyt treiben,

SDenn eö wirb eine 9ttenge toon ©eigen, £aber unb <£rb«

fen nad) lonbon üerfauff* T)er mtcbffgjle ©ewtnjt aber

fann bon ben Triften gemalt werben. £)e?m ba ba$

£eu in biefer groffen <3tabC gar t£eur ijh fo wirb bi«

(Sorgfalt ungemein belohnet, mit ber man für bie

gute Wartung toon jenen forgef. $Denn $eute t>on Ver-

mögen febiefen ifjre 9>ferbe fjiefjer auf bie $Beibe, unb be-

jahen bafür ein gewijfes wSdjentlicfjes. Unb fo wirb es

aueb mit anberem Vie§e gehalten: woben gewig etmaö an«

fefjnltcbes ju Derbienen ijl. 3(ufierbem Waffen ftd) auefy

fcie ^au^dlfer addier fefjr fciele <3djafe unb EKtnbcr an,

weldje einteje geit auf i^ren t>erfc^Ioffenen Ungern, ober

$u #au|e, füttern, unb fjernad) an bie <5d)(dd)ter in Bon-

bon fcerfaufen. ^Dteg tragt insbefonbere tueleS ein : benn

bie Sieifcbfp#n ftnb in Qsngeffanb überaß bie angenehm-

pen» (£$ bedienen aber bie Verwalter, weldje ftd) ba»

mit fjauptfdcblid) abgeben, if)ren3ftafjmen, unb werben fd)fedjf-

weg <J5va$tei*6 genannt , ba bie anberen burcfyge§enb$

Savmtve Reifen.

£>fe<15ecjeti& um EPooöfori) fcat ifjre befonbere

21nnebmlid)feiten. !Huf ben Xtfyfyfy flehen fdjone £dufer,

bie i§r7(uöfe§cn in ber gerne nodj me§r ergeben : unb $wi*

fdjen felbigen liegen Sudler bon einer ungemeinen ?Inmut(>

unb Srudjtbavfeit. #uf ben Seiten gegen SBejten unb

£) b 5 ©üben
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(Büben enfbccfet man bie erhobenen Stürme ton Sonbon,

fe§r üiele ©ebdube öon ^nfefjen, welche £in unb wteber auf

bem ianbe jerjlrcuet anzutreffen fmb , unb eine Sftenge oon

2(fefew, Triften, ©arten, ^n Often (lieft bie breite Rei-

mes, meiere mit unjä^lbaren (Schiffen bebest tfr, fö bie

giut tj)eife nad) jener fleinen IBcfc f;infü£ret, freite fcon tf)t

lieber juruefbringet: unb eben biß 2(bwed)felung,weld)e für

bas^uge fo belujiigenb iff,ocrfd)onerf aud) §iev bie ©egenben.

j£af man bafjer Urfadje ftcf> $u fcerwunbern, bog fef)r oiele be«

mitreite Bürger be$ fonigücben (Sifeeftd) £ierentweber§ofc

$u faufen fucfyen, ober auf bie (Sommerzeit Beuren? unb

baß bie Simmer f)ier aisbann öfters teurer $u jtejen fom«

men, als in Bonbon felbjl ?

ijt ber SDKtfje werft), bag idj f)tet eine ^Befcbret*

Bung fcon einer unb ber anberen befonfceren ££mrid>

tung bes <Lbcvivc$cs einruefe. Unb f;ier »erbienet bte*

jenige juerf! erwefmet $u werben, weld;e an bem Eingänge

ber Qbfe fpduftg angebradjt ijt. £>te ^f^c ift

gemeimqiicj frein, unb aus fcljmafen Brettern fo jufammen*

gejcblagen, wie es gero6f)nliri) $u gefd)e§en pfleget. Ätn,

anflaft bag anberc in peen Ingeln tton gleicher
s25ilbung

laufen : fo ifr §ier für fcen unteren ein eigener Q5efdjfag an*

gebrad)f, ber umjldnblidjer be$eid)nef $u werben t>erbienef.

3>r obere §a!en aber ijt eben fo befdjaffen, wie man ifjn

Ben allen ^ären, unb in ber erjtett feineren gigur,*)fiehet.

tiefer wirb in bie (Seite ber tyfofte eingetrieben, wefdje

gegen

*J ber brennten cjröycrcn ; auf Der fünften tfupfer*

platt.
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gegen bie Pforte gefefjref iff s fo wie ba$ 35anb in bie

cnfgegenflefjenbe glddbe ber erpen htte. 71 Hein unten an

tiefer fifet, um eine SSierteleu'c t>on ber €*rbe, , ein befonto«

res eingekerbtes (£ifen , weld)e$ bag awente bet abgezeich-

neten ©tücfe iji 5 fl*"^ to ^&e{t *ot / wdd)e£ im

4^$$e befediget werben, unb jwarfo, ba§ 21 £ eine §o,

rijontale £Kid)fung (jaf. ©elbigem gegenüber ftnb an bt«

^Pfoffe jwo krampen in einer Greife geheftet, meldte bie

Entfernung t>on C 2) £aben , unb ber britfen 2(bbi!bung

Qteic^en* £)iefe werben mit ben ^ween Sacfen 3 H7 unb

iL 2\ eingefdjlagen, fo baß (5 *o fenfrcd)t ju flehen femmk

<£k muffen bafper, fo lange bie Pforte jugemad t ifl, aufs ge*

naueffe in bie 2(wgf$m'fte 23 C unb 2) 2( feeö infdbigcr jlef-

fenben Qsifen* ftd) fdjlieflien. Sljut man aber bie Ihüre

auf; fo ruftet fie nur auf ber ndfjefren krampe, in tem fte »on

ber anberen abgezogen wirb: welche wieberum fie §ü erj)a!#

tenbienet-, wenn bie ^röfnung nad) einer anberen Seife

gefettet. £)te $linfe beö ©tafetö f)at nichts eigenem,

als baß fte am (Snöe ganj jlumpf iji Sie ft|t in ber

SKitte ber iatte, fo baf; fte in eine eiferne $erbe einfallen

fann, we(d)e in ber anberen Sfporpfofte fejt genagelt ij?.

<£ö jMet felbige bie Pierre gei$nung por: auö ber man

gleid)faU6 ernennet, t>a§ bie $()ure nad) benben (Seiten

f)in aufzumachen fep, unb O <D borijonfal anliege. £s

fearf ba^er aud) bie $(im?e nidyt weiter hervorragen, aU bie

fdjreege Brette beS gtrifc&ntfttti e$ erforbett, barm'f fie un*

gefjinbert bin unb ^erlaufen fbnne, unb an bie $fofre

nid)t anfloffe. £>er Dingel ijl etwas lang unb bie Pforte

fer^wer,
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fdjwer, fo bafj fle burd) i§r eigenes ©ewidjf, noc^bem fie

crofnet worben, jufdttf.

©ine anbere Ert ber $(infen wirb in bem fünften

Stifte »orgebilbet. Sttan braucht felbige gemeinigtid) *u

ben Spuren ber ©eljäge : weldje im übrigen benen, bie

fcen imS geroöfjnfidj fmb, in ollem gleiten, unb nfdjf we-

niger in Engeln laufen. 5 V cm ^fen>
öem

<Beifenpfaf)lc flccfet: unb 2t (C ein anbereS, welches um

ben Sttagel £ beweglich ijT, |o ba§ e$ mit bemunteren

Steile nad) jenem f)in gebogen werben fann. £)a6

rücffc^teben aber ift ntcl>t moglt*. SBenn bafjer bie Pforte

^geworfen wirb ; unb baö (Eifen, fo an tfjr fejtgemacfyee

ift; auf bietflmfe jujlöfff: fo biegt ftd) if)r untere* <£nbe

r}ereinj faßt aber burd) feine ©djwere, wenn jene« etnge#

gliffdjt ijt, roieber in feine Rettung jurücf. <£$ fann

oucr) bie^hüre nid)t roieber erofnet werben, ejje man entwe»

ber % fjerunterbruefet, ober £ um fo fciel an ftdj jiefcet, baj;

baSCSifen mitbem,in weitem ei lauft, fajf parallel (ledert

femmf* Segteres wirb ben ber(£r£ofjung &on *D eingetrieben:

bamit bie $ü'nfe m'djt befdjäbiget werbe; welches gefdjefjen

fonnte , wenn man ben ftarr
1

auf fte jufdjluge. 3$
l)abe an einigen Orten bie§ alles fcon J^üf| verfertiget ge>

fefjen, bod) mit einiger 23eränberung. $enn bie $rüm»

mung war nicfyt ba, fonbern anjtatt i^rer eine gerabe (Stan-

ge. Unb tiefe bewegte fidj aud) umgebet : inbem baS

fejle (Elfen ber Pforte nicf)f i§r unteres £nbe traf, fonbern

baS obere, unb felbiges einbog: ba bann jenes burd) feine

^djwere fid) wiebecum fünfte, unb ben$3eg öerfdjlojj.

Srte
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T>k Scheunen waren in tiefen ©egenben $uro

Sjjeil t>on goc^merf erbauet, welches man mit Stegcln aus-

gefüllt Ijatte: unb ffeitö machten aud) eichene £3o{)len,

weld)e £ori$ontal angeflogen waren , iljre 2Bdnbe aus.

3$r £ad) beftanb fajl überall aus S^S^n, unb erblitfte

id) feiten ein ftrol)ernes. 3«r Cenne §affe man einen

pa| in ber 9Kitte berfelben ausgefefjen, fo baß fie baS

®etraibe betten (Seiten liegen §atte : benn biefes rour*

be tmrd) feine $Banb befonberS t>erwa§ret. %$ve £Mcle

war aud) über bem übrigen Q3eben ntc^C etfft§et SHif

fcem $)vefcfyett warb bis weit in ben Sommer §inein fort*

gefahren : unb bie 5fe§d, bcren man fid> babep gebrauchte,

glichen in allen (Btütfen ben unfrigem <8o gefcbiefjet aud)

bas tPorfcln t>on einigen mit ber ©djaufel, 2(nbere aber

liejfen bief? burd) ein befonberes SBerfjeug t>errid)ten, wel-

ches fcon ipolj war, unb bie ©eftalt einer ©arnwinbe §atte.

2tflemanfkft,baj3 biefe nad) einer fenfregten Sudjfung £er«

umfduff,wirb jenes ^ortjonfal geleget. (5s ruf)et alfo, an betjben

Qirnben feiner #d?fe, in ber 2iuSfpeiung eines errieten 93fa§leS»

2ln jebes ber dujfeven ^ol^er aber, meldte mit biefer paraHel

laufen , ijt ein »terecfiges ^ud), entweber t>on grober Sein«

roanb ober ©olle angeheftet, meines f)erunferf)dngt. (£$

fi|en alfo runbfjerum in aßem »ier Sucher, bie notfjwen*

big, bei) bem £)reljen beS 2öerr>uges, ben 2Binb parf t>on

ftdj wegtreiben müjfen» £)as ausgebrofcbene ©etraioe

wirb, wie es ijt, in ein weitbrafiges <5ieb gef^an : be»

fcem es gleichviel fenn fann, ob man es auf ein bovines

©ejMe f)tnfe|ef, ober an Reifen fangen Idfff. dlm mufj

ein
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ein Ort jwtfdjen bem £>ref)werfe unb ber S§ür jur Senne

gewatet werben. hierauf treibt ein fterl biefee r^erurn,

unb ein anberer (tofit basSieb f)in unb jurüc? : ba benn ber

Parfe SBinb, bei- bon ben Süd)ern erreget wirb, baö^aff

burd) bie t&üre wegwehet. £>a$ (öetraibe aber , weites

fdperec i(l,fdttt fenfredjt herunter» £)iefe Arbeit wirb uod)

ein unb anbere* $Kaf)l roteber&olet , bis te|tere$ sollig ge*

reiniget worben. Segefdjramber aber ba$ 3>e§en gefcfyie-

£ef, bejro fjeftiger ijt ber ©tob, fo babon entließet.

«Sevfd)iebene SSerroalter biefes Ortes gelten eine

Spenge bon $u|en , weld)e ifcnen biele tTUld) gaben,

£>iefe warb, wie id> fd)on oben erjaget fcabe, burd) bie

ted)te üom gelbe gebraut : benn bieg war gar ntcfyt für

bie §rauen$leute. Allein im ^aufe felbft nahmen fte bie

«Scfovgung bcrfelben über fid). @te feilten ba£er biß Sftild)

•ur Sßjnter^cu in j)ol$ernß Tiimer , im Pommer aber in

groffe mereefige ^ajten bon Q3let>, welche ungefähr eine

fed)s,yMIigeSiefe Ratten, 3>n biefen foü fie fef)r gut gerinnen,

unb gar »octrepcb werten. 9Die entbe&rlic&eSÖMd) wirb

au bie 25enad)batten »erfaßt, «?cld>c telbtf feine ^ü&e

halten, ber übrige Sßorratfj aber auf erahnte 2irt ab*

gefet&et unb gebuttert, £>ie§ gefdjaf) in ci)linbrifd)en ©e*

fäfeti, we!d)e burd? eine £anbrurbe f)erumgebref)et würben.

X>ic Wolfen würben an 2irme überladen, ober jur ^djtun^

ber ©cbweine gebraucht.

$)ie I\nect)ce waren ben Sag über genug befcbdftigef,

tnbem fie, nebft ben Arbeiten auf bem gelbe, fo t>ie(e an>

bere noeb befreiten fjatten. Allein fo balb fie nad) ^auö

famen,
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famen, wart) t?on i^neit nichts me§r vorgenommen : fonöcm

fie faffen in ber <5tube,unb »erfdjwaften, nadjbem (te ftd)

fcas <£ffen gut ftaffen fcfymecfen faffen, ben ganjen Menü.
SSagen, TOergerätfj unb anbere !>ömge 511 51'mmern war

t§re (Back nidjf : womit bod) ber ianbmann bei? uns ftd>

me£rent£eite abriebt. £)enn baju ftnb fiter eigens *eufe,

n>efc^e bamif altem $u t£un (>aben. gut Penning bvaud)t

man ffjeilö ©teinfof)(en, bie öon Bonbon aus §ergefu§ret

werben, tjjeite , unb fap nod) me§r, £olj. Unb f)ieran

fehlet es md)t 6et> ben fielen ijeefen, unb anberen Baumen,

bie fte in ber $rone behauen , unb fcernad) wieber (0 lange

warfen lafien, bis bieg aufs neue gefeiten famu 23i*a*

tenveenbev ftnb wofjl in jebem $aufe. 3Die mefjrejlett

werben burd) ©erntete getrieben, welche man, fo oft fie ab-

gelaufen ftnb, roteber §erauf§ie§ef. >Da$. 3öerfyeug felbjl t|l

*>on €*ifen, unb fe§r einfach gemacht: aöetn ben Sngel.

lanbern weit unentbehrlicher, a\6 anberen, ba ber Söraten

baö (iebjle £aupfgerid;t bei) i§nen auSmad)f,

Vom ein unb $xvan$i$fun. 3$ reifefe in afler

grüjje t>on Woobfcvb, unb fraf zeitig genug in ilonöoit

ein. £rier mad}te mid; ber Jjerr Spalfcmtj mit bem Jpety

ren *Blicot btfannt, bem feine ©efc&i'tflicfrfeit baö 2Cnfe-

&en erworben fjaffe, ben beßen Ujjrmac&ern he$ ßömgreidj*

bei^a^et ju weiben. £)a{jer fcaC tfw au$ bie fönigttdje

©octetät ber ^3if]enfd;aften für würbig gehalten, ijn 5«

t^rem SKifgliebe aufzunehmen. £r führte mid) in eines

t>on feinen 3immern, weid}eö er mit ben <8c§äfbarfeiten fei«

ner $unft au*8£f$mucfet §atte. @ie verbieneten aud> gA-



432 1748/ im 2lprill

w{g gefe^n ju werben. £>enn faum §atte man ein ©fücf

roeggeleger, welches man tud)f ganj bewunbetn tonnen: fo

jeigte ftd) ein anberes, bas nodj »orCteffKic^ev war, als Das

erfie. hierauf fufjrete mich bec berühmte ^ünßler ju bem

Herren Peter Coümfon, beffen SBerbienfc um bie ©e«

(d)i($te ber Sftatur fo bekannt fmb, unb ber gegen bie lieb«

fcaber biefec SBiffenfcbaften eine ungemeine ©efäütgfeit be*

ftfjet, <£r wollte eben bec
s2$erfammlung ber königlichen

©efellfcfyaff bewwofmen , bie gewöhnlich an jebem Donners-

tage, um fünfter na* ber 9«fc&i«6er. 3>4<*

nafjm er mi* mit ficf> bafcin , unb t>er|cr,affete mir bie <£c<

laubnig, beo felbigec gegenwärtig $u fetm. 25alD barauf

las ber <5ecretar *on einem Settel ab, bafj #erc £alm,

ein fdjrcebifcber ©efebttec, um ben Vortrag tn ber fontgli»

dje @ocietat mit anhören, t>on bem Herren (Eoüinfon,

intern (Wifgliebe, eingefügt wäre» £>ann folgten bie

23orlefungen t>on ben Abweichungen beS Magneten , unb

einigen <£ifaf)rungen mit ber (Eocemü'e, welche bie 25atu

me in ^rlanb befdja&iget £dtte. <£s warb au* ein Be-

richt beS Herren Arabien mitgetf)eilet,ben er fcon einem neu«

Ii* beobachteten Kometen abftatutc Ueberbem r.a&m man

noch »erfebtebenes &or, unb fcblog enblid) um fteben U&c

bie gufammenfunft : ba fidj bann bie 9)ftfglieber allmählich

wegbegaben. 3nbe(fen (jatfe ber^ercCEoüinfon mich bereits

fcem Herren 3)octoc ffiommer, (Becretdm ber ©efetf*

|*aft/ unb tem Herren Catesby »orgeftellet , ber bie

trauter unb "liiere fcon Carolina in Amerika in einem

überaus faßbaren Sßerfe befchrieben §af.

Vom
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Vom iitity unb $xvan$t$ftm. 3dj brachte bie>

fen Sag metjUamit $u, mfdjiebm \Vcvhvüvt>i$titen

von Zonbon ju befe^cn. <£ö gefiel Dem Herren SBarner,

mtd) babei; felbfl uberall £erumjufü()ren , unb mfr )et>e^ ju

crflaren. 60 ^etgfc er mir Ute SMbniffe $arte beg erflen

5« $ferbe, unb Safobs bes anbern, hefte \?on Tupfer,

ben 9>fag, wo jener en Rauptet werben , unb bie $ird)e

ber ©eßmünfler #bfen, in weldjerbte Slonfge gefronet unb
begraben werben. §Btr betradjfeten in felbiger bie ©arge
fcerfebiebener Siegenren Don (£ngeöanb. Unter liefen reif-

ten insbefenbere bie ;Denfmaf)le, meiere ber Königin <£t{*

fabetfj, ber enthaupteten ßiotttfcfee» Sparten, £em acta
^einrieb, unb bem leften 2Bi%(m erratet wprben, un*

fere ^ufmerffamfett,

5Kan rote« uns audj einen &tu\)l, auf bet jtc$,feff

Oerfcbtebenen Seitaltern, bie Q3efjerrfd)er btefeS j&ntgretdjs,

gletcb nacb t&rer Krönung , gefe£et (jaben. €r ifl fo be«

(äjaffeir, tag in ben elenbeffen £ten ber 2(rmu^ f$wer*

[icb ein fcfyfedjterer gefunben werben fann. (Es tjt ba§er b(o$

fein r^eö^Iter, weldjeö f{m fdjafbar mad?t: Denn &Önfg

^öuarb ber erfte §at bereits, im bretjjebenten 3a§r(junberf,

ifjn oon ^cbottlanb weggefü^rer» wirb aud) ein be*

fon Derer ©tein in if)m oerwa^ret , ber überaus merfwürbt'3

|(t, unb gleicbfaös ju feiner QSerefjrung t>tele$ beitragen

mag» S>nn t>on felbigem ifl folgenbe Qöeijfagung oor&ah*

ben : 5Benn baö <Sd)idfal nid)t triegt
; fo muffen bie

(Bretten ba fcerrfdjen, wo fie biefen ©tein antreffen wer«

ben.

Äeifen 9, Ztyil <S e
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bem *) diejenigen , wc(d;e fid) ben ©tu§( jeigen (äffen;

pflegen ftcfy aud) gemeiniglid) darauf 311 fe£en : unb jroeifle

td), tag entfiele geben werbe, fo fctefci* S^eubßgtectjc wioerfte*

$en konnten. S3ct> ben Sei?vlfd^fecfen bei: Krönung über«

jie^et man iljn mit fopbaren Sengen. (Sin anberer l§ron

*>on jroeen ©i|en fielet neben i§m , ben man ben ber (Se(e-

genfveic madjen mü(]en, ba 2öi%lm ber britfe mit feiner

©emafclin Wlatia äugleid} gefvonet raorben.

hierauf befo^cn wir baö 23egrabm£ free gi'offett

Heivtcns : welches ein würbigeg <S{>renmaf)l be$eict)nef,

fo biefem verewigten ©eierten errietet worbeiu 5)ian

trifft t\cd)X>kk Den biefer llxt fcier an, woburefc man baö

2fnbenfen gerollt« Banner ton erhabenen Sßerbienpen auf

fote9ftad}ft>elt 511 erhalten gefucfyet §af. £>ieß fam mir aber

fcefonberS fcor, bafj tjerje^iebene berfelben einen folgen Sßor«

jug erhalten §aben, fo in biefer $ird)e m'c&t bengefelet wor*

fcen fiub. Unb noefy mefjr, man ftnbet gelben unb ©elefjr«

<e, auf eine fief;
.

fo augne^menbe^rf, nadj ffjremXobe ge*

ifyct, &fe tfyÜü nfd;e einmal (ürngeüdnber gewefen fmb,

unb tiefte biefe ©egenben nie gefe§en traben , beren felfenen

(£igenfd)aften aber bennod) feine $od;ad)tung ju bejetgen

ft$ ein fo fluges SSolf fcerppidjtet gehalten»

£>ann nahmen wir bie Käufer bester Parlamente in

2(ugenfd)ein, ferner ben 9>la£, wo bas S3erf)6r über bie t>or*

nehmen ©Rotten gehalten worben, welche £dupter ber

leften SKebeüion gewefen fmb, ben 9>aflaji von <$ancf 3a*

me$,

*) Ni fkllat fatum, Sccti quocunque locatum

Inuenient lapidem, regnaie tenentur ibidem.
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vtM, bas (Sdjfoß be* Könige*, unb anbere merfwürbige

©ebauöe unb <Sad)en, meiere bie ^ufmerfamfeic eine«

gremben genug befestigen fonnen. Snblid) famen wie

oudj nadj bem botaniföen ©arten fcon £l>elfea, ber un*

ßrelrig ben beflen In Europa be^gejaftet werben mug,

SDeflai TCuffe^er mar ber gelehrte 9Mcr, mit bem iü) be$

liefet* Gelegenheit in Q3efannefdjaff fant.

$><?n Tlbenb brachte idj bey bem beeren ©ecreta*

movttmev $u; r £ier (jatfe ftd> aud> ber berühmte

Ätoatö eingefunden, ber, in einem oorfrep'djen SBerfe,

toiele Birten bei- 23ogel nad) bem leben abgebilM §af. £>ie

<£t!larungen ftnb englifdj, unb t>te ^upferßCc^e, nebfl bec

Segnung unt) SKa^lere?, fo begaffen, bag fte fauw:

befler fe^n fonnem (Er fcatte bicgmafcl einige neue Bbrifie

»on feltenen Sögeln belieb, in Denen et eine ungemeine

SM* 9Wfert 6ötte /
unt) ^e €,: mit tec S« c 8lei*faß$

§erau$$ugebßn SBtttenS war.

X)en Vetren Warner »eranlaffete meine ©orgfalf, ba^r

5(ngemevete auftreiben , mir ein tüittel ju entbeefen,

wotmu*' tte Btct*c mit 2>lcyfe6ev auf Dem Rapiere

ftd> eben fo gut erfüllten , afe wenn fte mit einer Sinte

gesogen werben. 3* 4««« fel^ : ob id> gleich

tttd>t glauben barf ,
bag er nur allein ein S3efi§ec bepbett

gewefen feg. $ian taucht, fo balb man gefdjrieben fjaf,

ba$ «latt be^utfam in* ©affer, unb läfft es &etnadj. gu*

(coefen werben, ©enn. batton fc|en ftdj alle 3% f> f*(*

<w, bag fie fo leid)* m*t ausgelotet werben fonnen.
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Vom ffity unb sxvanvsfon: Befanb mfcfc

£eufe Uxf bera Herren ©{»evmarm, einem fchn>ebifd)en

(SchiffScapitain. Spiet fam unfer ©efprdch unter anbem

auch auf bie ^filfömtttel gegen bie fo 6efchti>erlichen

*£uneraiicjen. £)iefj gab i£m ©efegen^eit mir emeö $it

cntbedFen, n>erd;eg er bet> »ergebenen SSorfdffen hetvafyt

gefunben §atte. Sflan überreicht einen leinen (Streifen

tritt etmaö Xald) , unb winbet fefbigen £emad) um ba$

Jerauöflcjjenbe ©emdch$. Jjiemtt roirb acht tage burd)

fortgefahren, boeb fo, baß man je&e$ma&i ein frifche*

töanb macht. SDann rodlet man ftch eine frifdje SKoJine

aus ber bie ©feine gepfluefet roorben, unb bebeefet mit f{j.

rem inneren bie fchmerjenbe (Stelle, 7(uf biefe 7(rc roiifr

täglich eine neue aufgeleget : unb fo f;dff man es auf merken
Sage; in welcher Seit ber ftyäbttc&e £ocfcr verfc^munben

feijn foH.

"Dom wer un6 swanjHjßert. $>er Capttam

©fctennann, ber auf »ierjejjen 3afjre in Djlinbien juge*

Bracht j)atte, n>ar einmal fo unglücklich getrefen, t?on bem

2fntjrta,biefem berüchtigten (Seeräuber, gefangen ju werben.

<E$ finb auch brey Jfajjre baruber »erhoffen , e(je er fid>

ifcm roieber entreißen fonnen. tiefer Vorfall §at ifym

über ©elegenf)eit gegeben, bie spalten $u erforfdjen,

rceburch ber gefährliche Sflann feine (Schiffe in ben <Sfanb

a,efe£et &<Jt, mit einer foldjen ©ejehroinbigfeit bie ^Bellen

ju burchtfreieben, bafj if)m fchmerlich einige entfommen
'

fonnen , bie er einholen ftch öorgefeget f)affe. (£r f)ielt in

biefer Hbföt feiten eines *>on feinen (Schiffen langer, als ei'

nen
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nen $ftonaf, in ber <See. 9?adj beffen Verlaufe lieg er eß

to eine SDetfe bringen, - baß ^Baffer «Rapfen, unb bie

untere §lddje mit ^ofognüffen glatten, bie in jiuo Rafften

feilet waren. $5iefe Brauche man fo lange, big fte faß

jan^'d) aufgerieben worben. Huf biefe Htt warb baß

Bd)iff md;f nur gefdubert, fonbern aucb überaus gfatt

[tmad)t. ^eneß gefdjaf) burd? bie £drtc ber 3Ruß, unb

»iefeß burd) i§r f)dujigeß Del, weldjeß baß £ol$werf burdj*

mtt. £>a§er fanb baß <6d)iff auf feinet* gafjrt t>on bem

Baffer nur einen gar geringen Söiberjlanb, unb flog mi£

hier unglaublichen ieic^tigfeic burd? feine gluten* 3n tu

1er %eit »on Söodjen aber bedo§r ftd) baß Del, unb ei*

le Spenge t>on <8d)Mcfen unb ^ufdjeln fa|te fid) an ben

öoben beß ©cbifteß, woburd) feine Bewegung fdjon fdjwe*

vc warb. £)ann mujle eß aber, nad) b« SSecorbnung

eß $ngria
, fogleid) einen £afen fudjen : in welchem eß

ntweber aufß ianb gebogen, ober in eine ^ocfe gcbradjf

mrbe ; bamit man eß burd; bie $ofoßnujj aufß neue ebnen

nb glatten fonnfe. ^teburd? warb biefer ©eecduber allen

$d)iffen ber Europäer fo fürd)terlicb ,
bag feine Hoffnung

jreß-Sntflie^enß merjr übrig war , wenn er fie anzugreifen

d) einmal t>orgefe|t §atte. <£r folgte aud) fletß beut

Siunbfa^e, baß feine glotfe ganj toon ©cfcen fenn fbllte.

Diefe warb burd) bie fielen fejlen -Scbloffer, bie er §in unb

>ieber auf ben $üjlen liegen fjatfe, fo gefiebert, bafj bie

Infdtte bec <8eemdd)te wenig gegen i§n außriebfen fonnfen.

k bat fonjt fefjr gut außgefeljen, allein babet) ein fo grau-

m fyq gejjabr, baf$ er oft einigen befangenen, bloß $u

(£ e 3 feinem
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(einem Vergnügen, ben £opf abfebeln (affett. ^ein Uhm

§at et nidjt übet einige breiig 3a£re gebracht , bod) aber

Don Dielen grauen ^inber genug jurücfgelaffen , bie feine

IjKauberenen fortfe|en tbmm. Unb biefe fcaben in feinen

e£emaf)(igen ©efdtjrten würbige Tlnfüfprer gefunben.

Vom fünf imfc $ivan$i$ften. 3n ber $albinfel

Portiant) wirb €tn geroiffer <£tein gebroeben, bet ju ben

fce|*en ©ebduben in Qirngeflanb Derwanbf wirb. %d) fann

bafjet, nad) meiner 2ibftd)t, nidjt wof)l unterlaflen, Don

i£m felbft fowof)l, ate Don feiner Bearbeitung, baß merf*

würbigjTe $u ermefcnen. <Beinc§arbe ijl t{>eil$ ganj weif,

f^eilö in einer SSermifdjung mit bem ©elben
4
ober ©tauen.

Set 2frt aber nad) mug man i£n ju ben $alf(leinen jaf)«

len: unb §at er Diel dfjnlid)e$ mit bem greejlone, ben bie

^olen ben Satfernel liefern. fommt mir aud) Dor,

fcafj er mit lefterem wel)l Don einem Urfprunge feon fonnte.

3öenigjlenS ftnbet man aud) in bem 9>orflanb$fteine eine

CÖIenge <Bd)alen Don SSRufdjeln, Tiuflern , unb (Bdjnecfen.

^otiecfyt er aud), wenn er gerieben wirb, ah? ein ^cinf«

flein.

CÜian rotxb in ionbon feine $Berf(labte ber ©tein«

mefen antreffen, in ber Don felbigem nidjt @tücfe in Der«

(ergebener 2M(bung jugeridjtef werben feilten. £>ie «Sage,

bereu fie (Td) baben bebienen
;

fiebet Dollig fo aus , wie ein«

atibere. ©te Ijat aber feine 3d£>ne : fonbmi biefe ju erfet
ä

Jen, wirb ein fdjarfer Sonb genommen, ber eben biegten«

pe tfwf. SSian fammlet if)n be^onben, fiebtet ifjn aberjti

biefem ©ebraudje fo lange, bis er jiemlid) fein wirb, £er«

nad)
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nad) vermiföet man i&n mit etwas Seim, feuchtet i&n mit

©affer an, unb legt $n aut ein S5reff, t>aö ben <3tein

becfet, unb nac& bem <£infcbnitte §tn, t>er in biefem ae*

mad)t werben fott, eine «eine Abneigung §af. @fn>a$

weiter gfnauf tfe§et ein ©efa* mit ©afier, wel*e6bu«&

eine fleine SKöjjre, bie unten angebracht ijr, ftd) aflmar)lia,

burcr; ben feinen @anb tjerab^ef, unb von biefem, unter

bem ©agen, etwas wenigem mit ftd) in bie 9u£erjtnemfür)ret.

£>ieg gefdjte&et aber nur mit bentjenigen, ber ftd) gleich

vornean 6«flnbrt. ©«in bajjer felbiger fcina&gefloflen i|f,

wirb von ben leiten ein neuer 93orrar£ ba§ingefd)obett,

unb bieg fo lange forfgefe£et, £>Cö ber 6'tein völlig generier

tvorben. ©er <5anb mug ba&er bejtänbig unter bie ©age

&inabtraufeln, unb 6e» beren Sögen eben fo gut einftbnet*

ben ; afö wenn fte 3af)ne fcacte. fciefe aber ftnb begwe«

gen nid)* gebraueblicr; , weil fte ftcf> fofefl einfefen, bag

man bew ber Arbeit ntcfcf würbe aushalten fSnnem ©a$

S5e§auen gefd>ie&et &ewad> mit ben fonft üblichen ©oft

jeugen.

m biefem gtottfontfcffefae tjl ber grojfte S&e« bet

Sirenen aufgefüllt, unter Denen pc& bie bem^aulus ge«

n>ibmcte ;
unb bie von ber Tlbtet) $u ©ejlmünfkr vorjüglicr)

'

§erausne&men. betfe&et aueb baS fo genannte §o§e

Monument Daran«. Unb bie 9>aflafte ber ©rojfen, welc&e

von felbtgem,fowo§l in ionbon, als auf bem ianbe, erbaust

werben, ftnb un$af)lbar. <5o werben ferner ©rabtfeine,:

g>fe(lcn an teuren unb genjletn, 2ejlrid)ein ben ©eina-

ckern, unb bie gu&banfe auf ben ®aj|en barau* 9e&auen?

j£c4 m$
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tokft Ufttten ftnb Don befeuern &cqucmltyfc{f : tnbem
man auf fertigen be9 ber SDienge ber flutfdjen unb <ZBa»

gen, bie in ber Waffen Witte fasert, ungefjinberf fortgeben
fann, Unb bon jenen feine Ungelegener beforgen barf;

9ftd)t, Weniger nüfee man ben etein $ur SSebecfung ber

SÜUurert an ©arten nnb £6fen, $u Ab&altungöpfojlen ge-

9*n bie gu&rleute längs ben ©trafen, jur SSerjferung ber

Kamine, jur Söefleibung beö untern Sfjeite Qn ben gen-
(lern bort aufien, ju SBafjen in ben ©arten, $u gäflen unter
ben grucfrflapem, $u treppen, unb «n$af>ligen fingen
bon ä£)n(icr,er QSeföaffenjjetc. fmb auc£ bie bemun-
bernöwurbigen q5rucfen über bie tyamet

, jttffcgen ioiu
bon unb ©eftoiunder, aus biefem ©teilte *on'$örtfanb er-

bauet, unb ju ben Stteilenjeigern Jat man i§n g(ef#u7*
erwafjlef. Kurj, er wirb irt biefem Königreiche unter allen

Umjlanbert gebraucht
, her) benen bie befonberen Birten, weU

tfe ©ottlanb unb Oelanb anliefert, nebjt bem Pfannen,
ßcine *) t)o« Kinnefufle, bienen*

X>om fed?* und jwari$tgj?ert. £5er dapitain
6&fermann erjagte, bog er bei; feinem Aufenthalte in

Djlinbfeit »erföiebentlid) fcfcwarje ©claben t>on einem Orte
Sum anbern gefüfjret ()atfe. £iefe würben alöbann fo Um*
ge unter ber ©eftiffsbeefe jufammm berwa&ref: n>0
»on ber Kranit eines einzigen offers gar t>tefe ange.
fatfet werben, 3««6efonbere gefcfcafje tieftmit ber rotten
Ru\>v, »ort ber ntcf?t feiten ber ganje Raufen angegriffen ,m

werbe«

Talcum particuli» acetofi« fparfis friabilibus opacii fobuirercemi-
bu$. Linn. Sj*t, na«, p. 157,,
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tverben pflegte. $>odj wäre t$ i(jm be» folgenbem Wlittä

geglücfet, tue me^rejien bagegen $u fiebern. <£r lieg ge»

meines Äorf&olj gu $oj)len brennen, unb bavau* ein 3>ul«

Der reiben, welkes mit bem SKeiffe, ber gewöfjnlicben £oj*

tiefer Unglucfliefen, vermenget warb. SDieß (jafte bie 3Bir*

fung, baß er auf fetnen Saufen faj! niemals einige buref)

jene ^ranf^eit einbüßte. 3>ocf) erinnerte er babe»
, baf

man fid^ in bem ©ebraudje btefes kittete wof)l vorjufefjen

(jabe. SDenn wenn felbiges gar $u (tarf gebraust wirbt

fc fann eö eine foldje SSerjlopfung hervorbringen, be» ber

baä leben ©efa£r leibet.

Züfaßen Wegen in {^ngetfanb
, burdj bie tef? ge«

fommenbin,£affe man anjtaff ber fernen 3vüden, ftei*

nerne geleget, wo nur ein Söajfer vorüber flog, Sötefe

bejlanben gemeiniglich aus %ie$tlt\, unb waren fejjr fefl

gew&lbet, unb l)ernad) mit (£rbe fo bebeefet worben, ba§

man fte faum wa§rnef)men fonnte. 3(jren ©runb aber

teefet fefl ju legen, §atte man vorljar einen mim unb tie-

fen ©raben ausgeflogen, in bem fidj ber Q5ogen ttiebriger

fegen lief. (£bett biefe %i ber 25ebecfung mar aud) bc&

anberen SSorfätfen fjäujig gebrauchet morben : als wenn ein

fleiner 55ad) ftd), burd) einen (ürrbwall 30g, ben man um
SBtefen, #ecfer unb ©arten aufgeworfen §atte, ober unter

einem #aufe burdjriefelfe. £>enn §ier waren überall ge*

»tfie Stögen Don Siegeln Verfertiget, in benen es laufen

mujle. <£s wäre etwas erwürtfcfjfeS, wenn man in (Bdjme--

ben biefem 33eofpiele folgte. £>enn bie SOor^üge, weidje

folgen ^rütfen von ©tein eigen finb, laflen ft$ be» einer

<£e 5 fleinen
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tkwm Tfufmerffamfeif leicht tt>af>rne§men. $?an §ae

<md)mcf)t Urfadj«, ju geifern, bafj tjjt ©eroMbe, wenn es

nur red)t gemacht tft , Die fcfcnweffen Saften fragen rönne*

£)enn tymn jeugef bie (Stfo^rung fo beuth'd), tag fein

5Biberfprud) fla» pnber. ©eroig, mrgenbS fonnen bieflBa-

gen grojfer fenn, unb frdrfer be(aben werben, ate in <£n«

geüanb, ®etmjfte galten Ut^ma^l fo siel, als bie unfri«

gen, Snfceffen »<& & 0($ befdjriebene ©nriebrung

in allen 33ro*>in$en beß Königreiche, in benen id) geroefen

bin, wahrgenommen. 5Bie nüftid) würben roir nid)t

bafjer unfere rjdujigen geurjreine anroenben, wenn wir fte

§ieju gebraudrten ?

\)om jieben un& $v£<w$tgßeri. ^eute befar) id)

bie erhabene <5äu(e in lonbon, weldje nur fd)Ied)troeg fcas

iTJonument genannt wirb* ©ie f)af eine foldje .£>ö§e,

ben ber manJeicbt fcom @cr)winbel übernommen werben

faun. <£ö ift baffer §u berounbern, roie biefer ^feiler, ber,

bei) feiner nicf)f gemeinen ©röffe, jugleid) fcbmal unb r>f;l ijt,

tag man bis jum ©ipfel §maufjiejgec, fo »tele 3a&re§in-

burd), feß unb unbeweglich §abe flehen fonnen. £>od)

fdjetnet e$, ba§ bie ieute, • welcf}e ba§erum wohnen,

bei) heftigen ©türmen feinetwegen ftd) ju furchten Urfadje

rjaben. 3;n ber golge will id) nod) toerfdjiebeneö benbrin«

gen , welches, t'Sjn genauer $u fennen, bienef,

T)k meljrejien (Bhmcv um Bonbon fpaben bie ©ewofcn«

§eit, für ftd) etwas geroijfes aus ifcrer Kunfr ju wdt>Ien,

unb nid)t alles ju fden unb ju pflanzen, waß baß ianb tyt*

vorbringen fann, £>a|ec wählen ftd) einige 23efjnen,
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<£r&fen unb (Spinat, unb geben ftdj mit ben übrigen ©e«

wacbfen gar ntd)t ab. ?(nbere befd)äftigen ftd) wieberum mit

tiefen. <So gtebt es audj t>erfd)iebene, welche ftcfy nichts

tmraus machen, Kräuter für bie Haushaltung $u öerfau-

fen: fonbern fie wenben t§re gett unb Meit baran, ftdj

toon aöerfjanb Titten berfetöen ©amen gu t>erfc&affen ; n>et-

dje$ tfjnen e&en fo ttotffjeif§aft iji Unb tfielc galten auf

biefe Hü nur allein 2Saumfd)ufen, unb jie&en eine Sölenge

toon ©Möglingen, bie ju ©arten unb Herfen gar &dujtg

etrjanbelt werben. Unter benen, welche nur bamtt umge*

fcen^ffanjen jut Bat ju bauen, war tnöbefonbere ber Herr

(Bovfcon, bem ber berühmte St>evavt> feinen ©arten

anvertrauet gehabt r)afte. %d) befa^ &eute feine SSeeten,

unb fanb, bag felbige fe§r mager im 2$ergletdje mit benen

waten, bie fonjl in ben $üd)engarfen sugertcfjfef werben.

Allein fte waren e$ mit gletg : benn man fachte fjieburcf)

ju »er&inbern, bag bie ©ewacfjfe nt$t gar ^u fe§r in^lat«

ter fcrjöffen ; unb bafur um fo melmefjr Bat von i§nen ju

eckten. £>enn bieg tjlin einer fetten (£rbenid)t jufcoffen:

ob fie gletd) fonp parf gunefjmen. TCUcin gefebie^ef fetölges

tudjt ebenfalls in bem Stierteidje ? (Sine fette Henne legt

niemals viele <£$er.

£)et Hctt (0*Wi §affe ÖU$ eine befonbere ©^

fcfticfüd^ett, ben gfrfcbeerenbaum *) au* bem ©amen

jte&en* £>ieg wtji*§en, wie er fcerfidjerte, gar wenige

©artner. >Denn fo viel i(l ,^war leicht ju erhalten ,
bag

er §eroorrommt: allein, wenn er umgefejet werben fotf,

«) Arbutus folio ferrato* C. B»
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geljef er gcmetnigficfj aus» £)er jjerr ©otbon watete

ba£er ju kirnt <8at einen ^reibfaftcn, unb gab ber^Pflanje,

fo halb fte nur ein wenig aufgeflogen mar, eine anbete

(Srbe. SDenn wenn man fte langer fielen Idfft , toerwelft

fte gerne be» ber SSeränberung beö 35oben$. (£r glaubte,

baß biefeg nicfyt gar toieien befannt wäre.

"Dorn aefet unö $tt>an$tgfreit. #m borgen fu£r

idj mit bem Herren $öarner, bem €api'tatn <8friermann,

unb einigen angefe^enen (Erngefianbern nad) (Et>clfea. £>iet

uerweiften mir uns etwas in bem &ortrefflichen ©arten.

£)arauf Üefferf mir uns bie ungemeine Sammlungen be$

Herren ©loaneö geigen, ju benen ifjm inöbefonbere bie bre»

SXeidje ber Sftatur ben 33orratfj geliefert fjaffen* £)od)

traf man audj in tjjnen fe§r tneie 2Üterfj)ümer unb an»

bere @eifenf)eiten, bie jutn (£rf?auneu, an. 3d) will bon

benjenigen, fo id) gefef)en, btefjmafcr nur etwas wenige*

anführen»

£)ie Stenge ton efcelen ©reinen, bie freite gefdjftf*

fen waren, ff)eil$ nod) tf)r natürliches #ußfe(jen Ratten,

befdjafttgten balb anfangs unfere QMtcfe. Unter felbigen

fanben wir ^fjeetaffen , <S$äcf)telgen, loffef, unb unjäljlige

Älemigfetten, balb bon #gaf,balb oon ^afpiö, ba(b aus einem

anberen (Steine, fünjflid) auegearbeitet. £)aben lag eine

grofie Stenge bon perlen, bie man fa(l nad? allen ?(rfen (ja.

ben fonnte.

Unter ben Öübmfien bev gelehrten fflanner sog

t>orne§mltdj ba$ uonbem beru&mten^rduterfenner^o^ann

Rajit* meine Tiufmerffamfeit auf ftd).

$ie



SÄ 3nfecten mürben in tueretfigen $aßo,en »er-

maßet, an meiere »on beoben Seiten ©lag geleimet foor*

ben, febagman fte t&ffig ü&erfaj)/' $*an (jaffebabe^

äffe gugen fo mofjl »ermaßet, .bafHfjnen fo lefdjt fem

fcbäblicfre$ ©erourme bekommen fonrife» Unter Den

(Schmetterlingen uon beoben ^nbien gab e$ frerfdjiebene,-

to>eld)e auf ifcren giftigen mejr gefcfcmucfec roaren, unb leb*

fiafferegarben seigten,au5 bie be|ien Pfauen. .
..

23e» t>cn Korallen unb anberen härteren Seeejewacfr.

fen vermifjete man faum eine emsige ©atfungr unb-bte

Grijtafle roarem mit einem ntc^r geringeren griffe gefammlet*

£He 2\{<ei6tmgeii Don »erfebtebenen Golfern unb bie

mannigfaltigen Jnftvummte ber Sonfunft Jatten fo m'el

befonbereö, ba§ man an i^nen genug $u betrachten fanb.

3n6befonbece aber fcerbieneten bie feltenen 2(broecbfc-

fangen t?on auögefropffen,ober auf eine anbete. 2lrt »ermat-

teten ©efdjopfen bie ^ufmerffamfeit ber Kenner, SSetfchie«

bene 336gel ftanben auf fleinen Sörettfcbeiben fo natürlich

als wenn fit noch lebten : unb ben ben gifeben fjdtte man
eben baö glauben fonnen. 33on ben werfüfrigen ^frieren

waren &erfd)iebewlicb ©felette übrig , unter welchen mir

vornehmlich baö ton einem jungen (£lep§anfen befa^en. £)ann

jetgfeman uns ein ^ameeJ, unb einen febeefigen afrifanifeben

^fel^erfcbiebene gtofjere unb ffeinere @felette t>on 2ftenfcben,

ben $opf unb anbere Sfjeile »on ungeheuren SBaÜfifcben,

hierauf fam bas befebriene D7e|t t>or, welches man in 2ljien

unter bie ieeferbiffen aäf)lef: ein amerifanifeber #onig$»o*-

gel aber fag, in einem glafernen ©efperre,auf bem feinigen,
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U$i als wenn er noer) auf feine bunten getern jrol$ gerne*

fen wate. CStnc anbete Sammlung t>on gieren, flet*

nen £tnbern unb Mißgeburten warb in glafernen gla«

föen enthalten, bie man mit einem ftorfen ©ein«

gei|te erfüllet, unb gut »ermad>t gatte. Die §aufc aber

*on inbiamföen ©fangen, bie Diele (£llen lang unb bat*

narf) btcf gewefen, waren aufgetrocknet, unb fagen t&eil*

noer; redjt fürebterlid) auö.

Die Ävautevfammlung war ungemein flarf. ®fr

überfagen aber ^auptfac^Ucf? biejenigen, welcfceber »ereg-

runguwürbige ©elegrte felbtf m 3amaica aufgefueftt gatte.

<Snbli<& famen mir aud) ju feiner £>iblto*ef ,
bie

mege bann 48000 35änbe entölt, an beren äufferem 2m-

fegen gleicbfalls ni«t* gefröret werben. 3* glaube

boger mit SKecfc betupfen ju fotmen, ba& feine tytmu

fammlung igr flu
sergleidjen fe».

Pom neun imö $w«n$igffcm S>o$ Srauenjim«

mer trug gier wrföiebentli« £fite, welche von rtans

wetflen pferoet>aren geflogen waren, unb Überaug

wogl tletbetem

©egen Wittag flieg td>, mifbem Herren SBarner

unb bemCapitain egiermann,auf benWurm fcerPaute-

ftve^e, um lonbon unb feine ©egenben $u überfegen.

ijt fdblger aus bem weiften «Stein t)on$ortlanb erbauet,

ber unsaglige»en toon fcerwanbelten SKufcbel« in ftd) föliefl.

Dod) i(6 werbe weitergin fo roogl *>on igm, als ber Strebe

felbjl, eine genauere 23efd?reibung einrücken: btcfrnagl

mag U genug fept? eine* unb ba$ anbere erroegnet ju
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gaben. • T>k oberpe ©af(erie beö SfurmeS, $u German

<u7mdS)Iieb &«tc^ Stuften (jinaufgeleitef wirb, wrftottete

nad) äffen «Seiten £in eine unt>ergleid;Iicf)e 2(utfftd?t : ob

uns gieieb ber tiefe 9taud) t>on Den <8teinfo§len, ber an

fielen Orten «6er ber ©ta&t f^webete, felbige jum

SjjeiVenfjog. >Dennodj ^eten wirfcon biefer^of^e ei-

nige fecb$$ig 5?frd?en , bie
j
inggefamt t&urme Ratten, unb

pd) baburd) fcon ben anberen grofferen Käufern meefife^

unferfdn'eben, 2fflein im i8ergleid;e mit demjenigen, auf

bem wir uns befanben, fcerfoljren pe fcieles t>on i§rem %i«

fefjeu, £5ag runfce ©ewolbe beffeiben beefet bie SDfätfe bec

$ird)e, unb ip aueb fcon innen mit einer ©afferie umge*

ben, $u ber man fcon beiden Seiten burd) S.feüran gelanget.

$iebe!?fmbef pdj bieg befonbere,bag, wenn jemand .an einer

berfeiben ben 9Kunb naf;e an bie Söanb §alf, unb etwas

gan$ Ieife faget, bieg twn bem, ber an ber gegenwärtigen

laufdjec, beutu'dj »erpanben werben fann. $tir fam es md)e

anbers bor, ate wenn man burd; eine fdjraafe SKoJre mir

etwas jugepiperf §dfte. So balb man aber bas Djjr

twn ber SKaur entfernet, fcerwmmt man niebts, wenn an

ber entgegenpe§enb en gleich eben fo laut gerebef wivb.

Vom öveyjtcjßetfc 2fuf affcn Reifen um ionbon,

unb 5um aud) in feinen SSotPdWen, liegen fe§r w'efe

eingeföloftene fleine triften unb ©arten. 3{jre Umzäu-

nung aber bepefjef nur aflein aus ^o^err unb biegen

VOhllen von ££röe. SDiefe ip feine anbere, a(s bie

gelfdrbige iette, welche §ter überaß ausgepodjen wirb, unb

mit einem groben Banbe, unb ben ^ebblepones pd? parf
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termifcfat &at. c^nw unö oberen Stelle in ben ?8or*

jldbten fyatttman ben 3BaH um bie Rasengarten bloö auö

Dem £er>id>e aufgefd)üftet,ber t>or ben nafcgelegenen ©aftett

(jefammlee worben. Die £of)e biefer Umsaunung &atte ine-

gemein ein $iaaf? toon brenen <£llen ; feiten t>on t>ier : oft

ober trug fte nur jwo ober anbert^alb auä. ^Doc^ war

aud) bieg ba$ geringffe. Sgnc&rcm&c«« $eigfe ftd) ein ©ra«

ben son Der auffcren Seite. S>er SM felbjt na&m unten

«ine $tad)t, *on jwoen bis t>ier Q^üen, ein : benn man fafj

Rieben auf feine £6§e. hierauf näherten ftd> feine bet;ben

(Seiten aümapcf): fo ba(j fte öftere oben faum um einen

gu§ fcon einanber entfernet waren. ©tcfe (£inrid?tung

machte, bag fo leiste fein %§m tfjn erflettern fonnte, fo

lange er in gutem Sfanbe blieb. Affeln fo balb er etwas

«It geworben, pürjet bie (Erbe an t>erfd)iebenen Stellen her-

unter: belegen erforbert er eine öftere Tfusbefjerung.

£)ennod) wirb bie Salbung burd) biefe (Erbwatfe

ungemein gefcbonet : unb fann id) nicht frgen ,
bag (te

me^c Seit unb Arbeit beyrn (Srneuren foflen foHten, al$

ja1)rltcr) unfere Sattenjaune. >Dennocr) glaube id) nid)f, bag

fte fonberlid) bci> unö taugen würben. Denn ber ftarfc

§ro# unferer hinter würbe fte jebeöma^l gar }u fe£r mit-

nehmen, fo bag ber knbmann fto an ijmen etwas wieber

in Drbnung bringen §dtfe. ^ier wbcrfrn'd^ man nur

bie befcfydbigten Stellen mit ber <£rbe, bie aus bem©raben

genommen warb, fo bag bie Seiten »ollig geebnet würben.

2öaren aber bie $6cr)er großer, fo füllete man jte mit jener

auö. fykvnafyft warb aud) mit allem Skiffe baratif gefe§en,

baß
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bafj ber SBaff auf äffen ©eifen mit ©ra$ unb trautem

6cbecfec fetm mochte. ^Denjt fwburdj wirb er gegen Stegen

tinb $ä!te bewahret, inbem bie ©ewdenfe bie <£rbe burdj

f&w2Burjffo »erbinben, unb fonjt über&uffen, baf fte ytic^C

fo leicht abfallen farou

t?om eiflen. babe fur$ »or§er erwe^nef, ba£

bie gelber um ionbon auch fcon »ergebenen umstimmen
Triften eingenommen werben. Selbige fcfjeinen mir einer

genaueren 33efchreibung wertf) ju fepn, £)as ©ras (lanb

*n t>en fa(i burchgefjenbs gar bie^t, unb in einer frifebett

SSÜrf^ *>on ber £of)e eines gaffet, unb mefjr. %$m
bem 5ud)0fd^van$cjvafe *) inobefonbere bemerken wir

§eute f)tn unb wieber flehen, bie gegen eine (£ffe hielten,

unb fd?on soffig ausgebrochen waren, Lichta aber frage

ju biefem Möglichen V&afäfyum? fo t>ieleö bei?, als bie

§duftge £>ungc, bie man in ionbon $u ermatten äffe Ge-

legenheit fjaf, unb auf biefen gluren öftere mhveitet.

SDennod) übertreffen bie <£intunffe w felbigen bie Arbeit,

fo man auf (ie t>erwenbef , noef) um ein groffes ; unb e$

ijr nic^t fdjwer, §te$on burch einen affgemeinen Ueberfchlacj

fchon $u urteilen, SDenn es muj noffjwenbig bie 93er*

(jeurung ber QBetbe, welche bon fo fielen gefudjet wirb,

jährlich «wa6 anfebnltches einbringen» $>enn balb über*

(äfft man felbige an ieure, welche $u§e Raiten, um bie

(Stab*
Alopecuruf culmo erecto, Fl. Su. 5*.

Reifen 9. Etyif.- § f
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<5tabt mit TOd) ju berfefcen, balb an gletfdjer, bte für

$'r gekauftes S3ie& §ier ein fetfeß guffer (tnben, balb an

Trauer, um i£re ?>fet:öe auf einige %tit (jerfreiben ju buw

fen, Unb fo fe&fet e$ nie an ©elegenfjeif, biefe begrafefen

gelber bort&etlfcaff ftußjumi'et^en. gur jebes* ©rucf $ief>

aber, bae auf t§nen roeibee, mufj fdglid) ein gercufee ge-

jätet ro erben. (Softe bieg mc&t baS 3a
S)
r «b«

n>tc^ttae6 befragen ?

23ornef)mlicf) geigten bie nörblidjen ©egenben um

ionbon fe§r »tele liefen, welche ein fo bortreffl id)es §eu

fjerborbracbten, ate man nur »erlangen tann. tDieß jlanb

in ber 9Kföe beö 9Ka» fdjonfo £od), ate auf ben beflen

Griffen in <Sdjn>ebm am <£nbe beg 3;uniu$. Um eben

tiefe 3ett
ft
en3 mfln «berall an, ^ bas ©ras ba abju«

tnäfcen, n>o nod) fein 33ie§ im grü§Iinge auf ber £6eibe

geroefen war. ®er taube ^aber *) madjre, mit bem

gud^fdjrcanjgrafe, ben großen Xtyil beflelben auö. £)od>

fanbman audj unterteilen, foroo&l bem bem rotten ate roetf«

fen 5Öiefenftee, einen 23orraf£ barunter. <£g foflen biefe

g>la|e gemeimgitef) in jebem $erb(le mit einer £>ünge t>on

bem Unräte berfejen werben, ber auf ben ©äffen bonion«

bon jufammengefejref , unb außen bor ber ©tabt in grof#

fen Raufen aufgefd;uffet wirb.

Pom jtveyten. £)ie meifien gru$ftt,drfen mürben

ben einer 3Kaur umfd)lojfen, bie berfd)iebentlid) ^reo bis

vier <£llcn fjod? roar. $ir\ unb roieber ^atte man aud), an*

patt berfelben,i?ecfen gepflanjef» £>ocf) biefe famen in ber

Slä&e

*)Bromm p?.nicula erecta coirctara, FI.Sb. 57.
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Treffern far) man nid?f öfterer, &aftk aber fiatte man

fa(l burd;ge§enb6 ein fefleö ©emaure ermäße, weil es

feinen unftreitigen 23orjug Ijaf» $)enn wie es ntc^c fo

leicht »onber Btit jermebtet wirb, als eine k&[$ernetlm$äu«

nung : fo fann e$ aud) ben jjeftigen unb £alten $Btuberi

fcefffr wiberjlefjen. Unb aufjerbem laffen ftd) aud)

längs bemfelben aller§önb Q3dume gut jiefjen , von benert

man fonft entweber tüc^C reife Srudjte, ober biefe wenig*

penß md)t fo jeüig, erhalten würbe. Wän ba biefe^Ban«

freeft fer)r begehrliche @c^d|bacfeiten in fid) fcblojfen: fö

£atte man Ur fache , auf beren Vtvwafyvung gegen &äs

lieberklettern fceriDtebe bebaut ju fetm. ©elbigc aber

fucf)tc man burd) folgenbes Littel §u erhalten. Dben auf

fcer SOtaur warb, in ber £of}e eines §ufle$, unb ungefähr

auc^ in einer gleid)en £>fcfe, eine Sage uon leim auSgebret»

tet. 3n biefen flebet man hierauf, ba er nod) biegfam ijt,

bte Scherben t>on ^erbrochenen glafcben unb ©Idfern, urtb

onberen ©efdffe-n biefer lixt, fo baf? t&rc febarfen (£cfen

in bie #ol;e ftef)«n. SDenn wenn ficr> afebann jemanb ge*

Julien Idfft, fctnü&er &n .(feigen: fo wirb er ftd) bie £dnbe

eber anbere Steile be$ leibeö fo jetfrafen ,
bag er eö nicht

fo leid)t ein anberma^l mef^r wagen wirb. v£$ tjt aber

in grojfen Stdbfen etwas leichte, eineSKenge üon folgern

^erbrochenen 3euge> in ben <8d)enfen, unb an anberen

Orten, $u ftnben.

Vom fcrttten. $eute warb in 6er PaulÄd?e

*en me§r als (mnbm Sonfunfilern eine flluftf aufa,efü>

gfx reu
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ret: ba benn eine ungemeine Spenge fcon Seuten ftd> ein*

faub, um fie mit anujfjoren. Q3on tiefen roarb feiner

eingeladen, ber nicht erroaö geroifjes geilet ^afte: mU
djeö nad) bem 9>Ia£e beju'mmet roarb, ben er einzunehmen

gebadjte. Das ©elb, fo f)teburd) einfam , roarb hm,fld)

an arme ^rebigerfinber ausgewertet , bamit eö ir)nen nicht

an ber (£qie()ung unb bem Unterrichte fehlen mochte. Die

Rettungen in $onbon bedeuteten r)ewacb, baß man aufbiefe

7(rC etroaä mehr al6 oierhunbert 5^funb (Sterling gefamm*

(et §afte. Dennoch mar bieg nur ein 23orfpiel ^u bec

grojTen^ufif/njelc^emon/amfoIgenbenDonnerötag in eben

tiefer Kirche, machte. Denn biefe roirb für bie ftärfeffe t>on

allen gehalten, bie jährlich in ionbon $u ^ren ftnb. Da«

fjer roaren be» felbiger ber (Erjbifcbof t>on (Eanterburn, bie

mehreren £5ifcr)öfe, roeldje fidj in ionbon aufhielten, unb

fehr fciele ©roffe gegenwärtig. Die Spenge aber ber übri'

gen ^moefenben mar unzählbar. Die öffentlichen feigen

Dom Jreotage t>erftcherfen, baß bei? ber Gelegenheit über

fiebenhunbert $>funb $ufammengebrad)t roären, bie mau $u

einem gleichen S^ecfe auögefefef fyatte.

21uf ben ©äffen begegneten uns jeft t>erfc^tebcnff/cf>

bie tTuld^mStjötjen in einem beförderen ^«fjucje, ben

fie im Tinfange be$ SDIa^enS jährlid) oorjunefjmen pflegen.

<8ie Ratten mancherlei} ©efdfe, als Mannen, De«

fei, ©tübgen jufammengebunben, fo baß fie $)nrarm«

ben, SÖUnner, grauen, ober fonjt etwas, oorjWleten. <Bel*

bige roaren mehren tfyilt t>on ©Über, boer) auch biömeiien

ipon ^lech oberSmn. Die Silber aber hatte man mit

einer
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einer Sftenge Don 33lumen auSgefdjmücfef , unt> trug fte

enfn>eber auf einem ©eßefle, ober auf bem Svopfe. Dieben

$er giengen einige SKägbgen, bi'e ein ©pielmann begleitete,

fcer mit feiner giebel ftcb fleiffig ()6ren lieg, ©o gegen fte

burdj bie Stabf, unb hielten Dor jebem «Jjaufe, n>o fte fonfi

SKild) abjufeßen pflegten, jlill* Sann würbe auf bec

S&oltne ein ©fuef gefpielef, mobetj eine ober mehrere Don

ben 2ttdgbgen fanjefen. Sieg mar eine ßrfjrenbefleugung,

welche man burdj ein ©efd;en£ belohnen mufle. £>er An*

fang biefer 3e»erltd)feiten warb am erffen be$ Chanen ge«

machet: ftefelbfl aber baureten einige läge.

Vom weiten. 93or ber 29?afjf$eit machte fd) mei-

ne Tfufraartung bep bem ^ei'jogc von Titele, liefet?

£err beftget in berCSroffenleljre unb SRaturnnffenfc&aft über-

haupt eine feltene^enntnifj: inöbefonbereaberDergnüget tl^tt

Don festerer bie Senbrologie, biefer wichtige ^fjeil ber Q3o*

tarnt Sie übrige gdt beö $ageg braute id) bei) bem

Herren 2)octoi* HlitcW ju, ber in SSirginien gebefjrett

n>ar, unb ftd; aud) in ben beften $a§ren f^ncö iebenö ba«

felbjl aufgehalten fjatte» 34 konnte baljer Don t£m bie

juDerlajfigfte Q3efd)reibung ber ©egenben , nad) benen idj

mid) fdjon fefmete, erwarten* 3d) fammlefe audj gar

Diele 97adjrid)ten Don t^m, bie td) {jernadjmalite, be» met»

nem Aufenthalte in jenem $Beltfjjeile, ganj gegrünbet befun»

ben §abe. £ier folgen einige Don benen, bie tefj §eutc

Don i£m erhielt.

<£g mad)(! an fe£r Dielen Orten im norblidjen Arne*

lifa, wo 9Horäfie ober feuebte *anb(!rtd)e fcepnblic^ ftnfy

Sf s «»«
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ein flefnes ©ebufcf)e,weld)e* eine TCrt von tEämanffcn •)

ausmacht, ©icß tragt Keine beeren, an benen ein ge-

wiffes 2öad)S Hebet, ba6 ju liefern genüfet wirb. 3«

tiefer 2lbftd)t wirft man bie Srud)t in ein ©efdjirt mit fo«

d)enbem ©affer, wovon bae 2öad)$ fdmiilje^unb wegen fei'

ner geftitftit in bie £6§e ßeiget. Oo ba(b aber jenes falt ge>

werben, gerinnet e6 : ba man e$ bann abnehmen, unb $um

©ebraucfye aufbefjalfen fann. $>ie Stehet werben barauS

auf eben bie TCrf , wie vom Satge, ober bem gemeine«

53ad>fe, verfertiget : man pfleget aud), wenn man aus er*

(lerem einige jief^t^ von biefem geuge etwa* barunfer $u

mengen; inbem füe baburd) rjärter werben* £)enn ba bie

(Bommer in SSirgtnfen ungemein warm fmb : fo erweisen

bie talglidjter gemeintglid) fo, ba§ fie nid)t gerabe freien

fonnen, fonbern fidj nieberbiegen. £)urd) jene23ermifd)ung

aber ermatten fie eine grofjere §ejligfeif, bet> ber biefeö nid)t

$u befürchten ij!» giebt aud) einige, welche erwehnteö

5Bad)$ gan§ allein ju ifjren <id)tern nehmen. 3)er «£ei^og

Von ^rgt^le fjatte einige ©tauben von biefen $amariffon

in feinem ©arten pflanzen fafjen, weldje bafeSbjl nid)t nur

ungemein fortgekommen, fonbern audj fo fruchtbar gewefen

waren, bag von bem auögefdjmoljenen 3Sacljfe eine SKenge

von tfdjfern fjafte gebogen werben fonnen»

?8irgmien unterhalt, in einiget (Entfernung Von bem
©i'jtabe, auf feinen ©ebirgen, eine unja§lbare Spenge

vcübtv d>ct)ferr, welche in ben najjen ©egenben fid) fjäuji'g

jeigen.

•) Myrica follis laneeolatis iubferratis , fruetu fieco. Linn. Hort.

Cliff. 45 S.Vpfal. 2? 5,
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geigen.
r

SBenn felbfge einen «tffcnförti roafKnefjmen, fo

laufen fte im Augenblicke bawn, o§ne einigen ©c&aben

tjjun. <Sct)icjt man aber nad) ifjnen, unb trifft fie nid)t

fo, Dag fie gleich auf bcr<3tette bleiben: fo ftürmen fie mit

cütx ©ercaft auf i&ren Q3elefbiger log, 2Kan tff bafcec

verleben, rooferne man nidjt Littel ffnbet, glucfücb $u

entfommen, ober ben £>d)fen bur$ einen »««polten

e$ug ju fällen. &wtyt\Uä)t Sufter biefer $j)teve

befielt in bem £o§en EXojre, *) meldjeö fjier überall in ben

Sföotafren madtfet. £>ie roifben @inrco§ner beS ianbe*

fcbieffen felbtge inSttenge, unb nüfen bie #aut tjjette für

ficb, t&dl« 5um SSerfaufe an bie Europäer, £>enn fte ijl

eben fo tauglid), als biß fcom jafjmen Diinbe* £>a$

gleffd) aber roivb t>on i§nen *erfcr;iebeMlid) balb frer&efjrer,

ba(b weggeworfen.

<£m angefehener ÜKann in SBirgmten §at einige 8aU

ber öon biefengieren fangen raffen, unb ben ftd) im §aufe er«

$ogeti: er Jatte tjjnen aber nie i§? mifbes SBefen benehme«

fonnem S>nn fo balb fte nur losgefommen ftftb, §abea

fte bie ffarfeffen (Steine burd)brod?e», unb tfjre 3uflud)t in

bie 3Bälber genommen. 9}lan fjat audj einff nad? (Sngek

fanb einlebenbigeg^alb überbradjf, meines ber 3?err <£a*

teeby in feinem prächtigen ^Berfe tton Carolina abzeichnen

laffen. Enbere fcaben jroar biefe Ockfen $kmttd) jafjm jtt

wadjen gemufft : ftc fmb bod? aber audj genocfjtgct roorben,

fieenbHdHuerfc^ieffen ; inbem fte ifwen gar ju liefen ©dja*

ben wrurfrc^ee, 2>enn ob fie gleich, metin fie [ve^famett,

gf4
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t\i$t fortliefen, fonbernben t)cn £6fen blieben ; fo Bröken fte

fcod) burd) jeben B^n, ben fie antrafen, unb vertraten

ober t>er$ejreten bie @at unb anbere ©erodcfyfe. »Denn e$

fann fein ©erjage fo befejliget fet^tt, roelcbeS fite mit t&ren

mächtigen Römern nic^f nieberjtofien fonnten : wenigjlenS

machen fte ficr; bod) einen 28eg jum £)urd)bringen.

£)ie übrigen "Hnmerrungen, welche td) t>on bem £emi

Sboctor lUircbel erhielt, waren eben fo brauchbar. 3d>

toerbe bafjer nid)t unterlagen, fie in ber Jortfefung meinet

IXeifebefcfyreiburtg an ben gehörigen Orten einjurüefen.

Vom fünften* Um (£f>elfca fa& man auf äffen <&u*

tertfajt niefefö, als ©arten für Dbjl unb Kräuter, unb fdjone

©ebdube, roeldje abroed)felnb fid> jroifdjen tf;nen erhoben»

£Me SÜtenge t>on blü^enben Baumen, n>eld>e je£t in i£>ren

$nofpen bie Hoffnung ju einem retd)en$8orrat§e t>on grud)*

ten betätigten, war unjd^lbar. Sftacfy einer anberen ©e#

genb zeigten fid) roieberum weite gelber, ti>eld)e mit fleinen

23dumen unb geifern befe|et roaren, bie man mm SSerfaufe

bejlimmet ijatte, £)enn e$ giebt fykr, n)ie idj fcfyon er*

toe&net |)abe, fciele ©drtner, Welche ftd) allem mit folgen

9>flan$fd)ulen *) abgeben, unb babetj if>r gutes 2(usfommen-

ftnbein Denn fie merben burdj ifjre Arbeit auf vielfältige

2lrt mitlief) : unb tiefe empjtelet ftdj ba§er felbjl. 2Ba$

für eine •ScquemlWeif iß e$ nicf>C für ieuie,bie einen neuen

©arten anzulegen unternehmen ; roenn fte fjier fo gleich alle

25dume oufe bejle gebogen unbbefdmitten antreffen fonnen

:

ofcne notgig ju fcaben, einige 3a&re ju »arten, e§e aus ber

6at
•3 Nurfery.
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Gat bon fel&igen <3chof?linge §etbürfommen? 33ei> jenen

?lnj!alten ober fann man, in einem 3a§re,fo biele Q3dume

pflanjen , ate man braucht , unb fcon fo mannigfaltigem

2(rt, als man Ijaben will. §o laflen (tth auch bie alten,

welche etwa ausgeben, leicht mieber er|e|en. £)a&et> ijl

ber 93ceiö , für ben biefe ©projjen unb Q3üfdje $u fjaben

fmb, bei> ber groffen gafjl berjenigen, bie ftd) mittlrer

(Erjie&ung abgeben, fejr mdiTig. Sür &iß ^uchenfrdutet

forgen anbete nach eben ber Einrichtung*

dennoch ftnb auch ©drtner, welche ftch in alles

etnlaflen, unb be^benen, was &on ©ewdchfen nur »erlanget

wirb, $u ftnben ijh Allein fte f&nnen auch auf felbtge

nicftt ben Sleifj wenben. 3ene hingegen »erliefen 6er> ifjrcr

Günfchranfung nichts, inbem ftc bafür t>on jeber *Hrt eine

große Spenge ju'efjen. <8o fajen wir f)eute um (D?eljea

gan^e Selber, welche weitgebef>nten?iecfern glichen, bie nur

allein 25ofjnen, £or;l unb ©pargel trugen. £)ie erfteren

waren alle son ber breiten #rt, bie man fcon 5Binbfor

fenn &dlt.*) £)a$ ianb bajm lag in weite gldd;en getjei-

let* Swifchen jeber dttifyt mar bisweilen ein Svaum öon

bret>en SSierteleu'en ; unb oft auch nur üon jwoen; in

Jel6igen aber jfonb ein55of)nen{lengel »on bem anberen nicht

mefcr , ate nur fedjß big neun 3»ü, entfernet. (Ein £nabe

befchdftigte ftch bamit, baß Unfraut burch eine fleine eiferne

^aefe, jmifchen ben SKet^en au^ujdten, worunter fcorne^m«

lieh b« £u§wei§en **) gar fcdujig anzutreffen war. En

8 f 5 <tni«

*) Broad Windfor bean«.

*•) Tritkum. Fl. So. I0j\
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einten Orfen aber f)afte man tiefe erflereu <p(a£e mit i>er«

fd;teöenen #rten t>om £of>le fapflanjef.

SSir trafen eud) lauert Q3ce?en, bi> bren bis t>icv

Jug in ber breite Reffen, mit Spargel befefef an. 2(uf

felbigen §atte man t>on ben Ralfen ^erbrodjencr Q5oufeiI(en

einen gar bortfjeilfjaften ©elyaud) gemadjf. £>cnn mit

fclbtgcn waren aüe Stauben biefeS ©ewäcfyfeS, fofciel es

f>arfe gefdjefjen fonnen, befe^ef : fo ba§ fte burd? bas ©iaS

in bie Jjö£e fdjoffen. £)ie§ war oben offen, unbberiuft

ölfo ein freier Suflug tterflatrec. £>urd> bie Sonnende

o.ber mujte es fo erwärmet werben, bafc bie grudjt Dafcon

Diel ef>er $ur SKeife gclangefe. £5ie eingefrorenen Sproflen

(jatfen ungefähr bie£)i<fe eines f(einen 3"ingerS,unb waren

Bereits fo befdjaffen, bag man fie abfdjneiben fonnte. (So

forgfalfig wet'g man in (Sngeüanb alieS ju nüfen, unb aud)

SDinge, bie man bei) uns nicfjtö achter, ober gar wegwirft,

aufs befie anjuwenben.

Vom fcd)$un. 3äj §abe oben *) berunfcergfeicf;*

ticken Sammlung Don fdjäfbaren Seltenheiten erwejjnec,

welche üon bem Q3aronet ©foane fjernifjrete. £>a§et

fann id) mic^ m'djt enthalten, £ier einige Sftadjridjfen , bie

bas leben biefeS groffen Cannes betreffen, beibringen*

(Er befanb ftd) je|t in einem gar §ofpen $(ter: tnbem er

bereits fein neuntes 3a§r jurücfgeleget §atfe* ©ein

3iufent§alt in ^amaicagab i£m©elegeuf)eit, ftdj mit einer

überaus reiben ©itfroe ju t>ermä£len
,
woburd) er in ben

Staub gefeget warb, feine §eftige Neigung für bie Sftafur*

ftmbe

*) auf Der 444(111 «nb &cn folgenden ©eiten.
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funbem beliebigen, unb folcbe ^erfmütbigfeiten in fei«

biger §ufammenjubringen, ate w'efletdjt niemanb hm feinem

etanbe befeffen (jat. £ö iji bie|e ©emaf;lin fdjon feit

geraumer Seit tobt. £>ec fronet felbji aber $at,

tiaebbem er vor acfjf Sorten ungefähr bie ©ärbe eines

frajtbenten von ber fcniglid)en ©ocktat ber aBtflenfdjaf»

ten niebergelegef, pd> beßanbig auf feinem ®ute in

fea aufgehalten, um bie legten Sage feines Gebens in SKujje

ju^ubringem <£in jeber gebaute biefeS Cannes mit einer

befemberen 93erefjrung : inbem er unjlreittg ber altepe unter

allen angelesenen europaifd)en ©ele^rten iji £>enn wer

(ennetben vorfrejflidjen (Bloane nid)f, bejfen ©djriften

unb SBerbt'enjie ein ewiges 7inbenfenforbern? 9Kan finbet

tnben pfn'lofopfpifdjen Briefen bes berühmten fd?on

Von bem 3ar>e i6$4, einige, bie ber SSaronet an ifm

getrieben f)at, nebft ben Tintwovten barauf, welche S5e#

wetetpmer genug enthalten , wie grog bejfen (Einfielen

fcf>on bamafjte in berSRaturle^re gewefen fenm Senn tiefe

l;at f$ö jiets befestiget: ob er gleich auef) in vielen anbe'

ten SäMjfenfdjaften pd) eine befonbere <Btävfe erworben

§atte.

<Sr war fo glücflidj gewefen, mit ber ©ema£ttn , be*

ten id)gleid) jeft erwe^net fcabe, eine lange Seit vereiniget

ju leben. 9Kan fanb ifjr $3egvdbni§ auf bem ^ireb^ofe

tn (E^elfea, be» bem er felbfl ein feboneß £)enfma£l von

gehauenen ©feinen §afte errieten lajfen. Sief? war runb-

§erum von einem eifernen ©itterwerfe eingefcblojfen. 7(uf

ixom Reifen jeigte pd? ba$ SBSapen bes DvitterS. £>ie

fub«
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füDÜdje aber mar o£ne atfe Steuerung unb ^uffcfaiff*

2>ermut()lid) f>atfe ber frerefjrungöroürbige (Öteig baburd)

anberen bie fireyfyit lafjen rooflen , if)m cm Enbenfen ju
•

pfiffen, wenn er einjt §ier, neben feiner SSermäjjfeten, begra«

ben fcijn rotirbe. $8on felbiger (aö man nacf) Sftotben £in

biefe rcenigen SBorte, bie geroijj nidjtä öon einer ettelert

©d)meid;eieö enthalten.*)

xvfott btv R&pei;

btv $vgu Ofabetb Sloane

eimv (Btma\)lin öes 75ox$nm «Sans öloanc

welche t>etfd)teöen tfi

am 27ten £>es Geptembece, im 34)« 1724

tm fiebert unfc fed?e$ic$pen i^ree Alters.

X)om jtebenten. $m borgen unternahm tc6 bon

ionben aus eine fleine Steife itacfe tPoofcforfc, um ben

Jperren SBarner ju befud)en t 3n befjen ©arten bemerfte

id) an betriebenen Steffen jtcmlld?c Raufen fcom abgema-

lten ©rafe, meld)e6 in einem ^reibfajten auf bem33oben

ausgebreitet, unb f)ernadj mit (£rbe bebecfet werben fofltc.

3>nn bieg brennet, wenn eg bid)t $u liegen rommf, eben fo

jufammen, als bie £>unge t>on ^ferben, biß man fonjl flu

bic-

•) Hete lyeth the body

of Darae Elizabeth Sloane

Wife of Sir Hans Sloane, Baron«

who departed this life

the 37 of September , 1724

aged 67,
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tiefem gmecfe Braucht. £)a£er fanb tdj aucr) in €f>elfea

§in unb mieber, baß bie ©ärfner alles tlnfrauf, roeldjeä

fte ton Beeten unb ©ängen wegräumen laffen, aufgekauft

Ratten, um feibigeä in gleicher 2(6ftd^C $u nü|en.

£>ie ££i*be festen in ben ©egenben, roefdje idj in <£n*

getfanb gefefyen fjabe, überhaupt, unb t>orrte{jmlt'dj, wenn

pe etwas mager mar, mefjr juv ^ertwbringung bee

tlioofes geneigt, ate fte fonji an anberen Orten ju fer>n

pfleget, 9ttan burffe oft einen Blumentopf, ber bamft ge«

fußet werben , faum einige läge flehen (äffen ; fo fteng bieg

©ewäcb$ febon an, §emr$ubrecben : unb, nad? berS3er-

(tfeffung eine* fcalben 3af)reS ungefähr, fonnfe bie (Erbe

babon fdjwerlicb mejjr gefe|en werben. £>ieg gefdjaf), bie

Söpfe mochten im $reibr)aufe , ober unter freiem Gimmel,

ftcb bejinben : unb idj bin felbfl vielfältig ein 3<?uge batjoit

gewefen. $e magerer aber bie @:rbe mar, bejlo gefebwin-

ber fcfcof* in irjt baö 9Koo$ §er»or, welches überall ein

felcbartigeg *) mar»

Pom achten. 2(m Sftacfcmtffage nobm ber §m
5Öarner mid), unb »erfc^iebene anbere <5d)weben t>on feP

nen greunben, mit ftd), um uns baö pr&tytfge ©cfeloß

bes ITfylorbö Ctlney $u jeigen
, welches ^mifeben 5öoob»

forb unb Bonbon liegt, unb bon (efferem Orte ungefaßt

fed>£ cngüfdje Reifen entfernet ijl. 2Bir Ratten §ier Oele-

gen^eit in einem gellen Bespiele $u erfennen, wie nadj«

heilig es fen, ft'dj ben feinen Unternehmungen feine gewiffe

©rängen ju fefen. &enn man erteilte m\$ fcon ben

Biyum. Fl, Su. 888 »$o?«
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fmb ungefähr jmanjtg 3afjre ober etwas mehr, ba biefer

vornehme 3rlänber barauf verfiel, ^icr ein neues unb fotf«

bareS ©ebdube, aufzuführen, unb babe» einen weitläuftigen

©arten anzulegen, ber felbtgem nic^tö nachgeben follte*

$ie&u veranlaffete ftn bie febone kge bes DrteS, tveldje

gemijj unvergleichlich ife unb eine überaus angenehme

%m$$t nad) allen Seiten verjbttef» Der $tylort>

befajj bama&fc ein fejjr grop Vermögen, rodens er von

feinen Vorfahren ererbet §atfe. Dafcer lieg er ftd) bet>

feinem Unternehmen ni^tß abfdjrecfen. £'S traf lfm bie

e^mterigfeit, bag in ber ©egenb, wo er bieg ^eijler-

flüefe ber $unft ju erbauen gebaute, fein Sßajfer anju«

treffen mar. 2Wein fein ©elb fonnte fte fceben. SBir fa«

§en an ber Stelle eines fleinen SSacbes , ber langfam vor*

bei)gefd)lidjcn mar , einen breiten glug, ben ©efd)tdlicfyfeit

unb gieig hervorzubringen geroujr Rotten. Dieg mar nid)t

genug. muften aud) übabem runbljetum nodj viele

ausgeflogen werben , von benen einer unb ber anbe*

re einem fleinen See niebt unä^nltcft fa§.. SBenigftens ifi

berjmige, fo be$> bem foftbaren <3d)lofje lieget, fo groß, bog

man barauf mit deinen 3ad)ten herumfreujen fann.

Der ©arten , wddjer bem ^allafte jur Seite ange*

leget ijr, §af einen weiten Umfang, ber alles in ftd) fcf)lte|f,

was man von ber $un(l Sinnreiches unb 93rdd)tiges ver'

langen fann. Die vielfältigen Alleen unb feltenen ^Sau-

me, welche man mit vielem ©efdjmade gepflanzt unb be»

fdmitten hatte, befolgten bas 2luge abwedjfelnb mit fruchte

batw



6aren Orangerien , mit anmutigen TOlbnijfen, unb nach«

gemalten SKuinen. Unt) alle biefe ©egenßänbe entßucften.

um fo ml mehv , ba man unaufhörlich neue antraf, unb

von beti folgenben bas <£nbe nicht abfegen fonnfe.

Vornehmlich aber muffe man baß vortreffliche ®e*

bäube feewunbem, welches fomofil wn 3nnen als Hüffen

me^r ben (Schilfern groffetr Röntge , als bem ^aufe eines

Untertanen, Qkid)?am. Grs enthielt ungemein tvielc ©e*

mächer, bie alle »orjüglich gefchmucfet waren, unb boch

jcbeßmahl eigene (Schönheiten befajfen, meiere bie €inbil*

bungßfraft oft ^u unbeßimmfen Vergleichungen fceranlaffe»

tm. 3>nn redeten in jenen bie ausgefuchteflen €Dia^Ierer>-

en bie "Hufmerffamfeit, fo gefc^a^ es in einem anberen

burch bie foflbaren Tapeten, butd) bie $ifd?e von rarem

Marmor , burd) bie crifMenen $ronenleud)fcr, burch bie

Qprjinbungen ber SSilbfjauere»?, burch bie jicrlfcben ©efdjirre.

Kurj, ber SHoIorb Silne» hatte auß allen Zaubern baejeni«

ge gewatet, was, in Verbinbung mit bem übrigen, fein

Schlögl bem fdjeneflen biefeö Königreich« machen fonnte.

Unter anbern bemerkte ich eine ?frt toon 2Banbbecfen, wel«

(he auß einem ©laSbrafe befknben, ber freu|weiö gekoch-

ten war, unb welche *>erfd)iebene Scbilberenen
, burch bie

anmuthigjbn garben , barjMet. <Bie fafjen, wie ba«

feinere ©eioenjeug, aus, unb follen in Dpinbien gemacht

fetm. ^üein ber gute 9ftn(orb hatte fid) burch biefe 2(uS-

gaben f0 erfchopft, bog er nur faum fo fciel übrigf hatte,

ftch feinem Staube gemäs aufzuführen , unb fein ®tbäi\U

511 erhalten. <£$ fehlefe aud; fowo§l an biefem, als an bem

©arten,
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©arten, nodj fcerfcftiebenes , raeldjeS bie SßoUfommenr}etC

fceö ©anjen erforderte. (£ö reichten aber toie Littel be$

<5eftfer$ nicfytmefcr $u, nod? auf felbigeä bie Soften ju

roenben.

X>om neunten. £>eö Borgens bega6 id) midj

lieber nacf? £onöon. 3$ bemerfte auf tiefer Sujfreife,

baß man jur <Eid)erung t>ec ©erudd)fe, roeld)e bon bec

Sonne frep 6efd)ienen werben muffen ,
anßatt eine* an«

beren (Belages, ficJ> nur beß gemeinen l\ot>ree *) bebte/

nctc £>ie§ f)atte man ju bem C£nbe fenfred)t, in geraber

iinie, nacr; ber £6f)e errtdjtet, bie notj)ig war* £)ec

<gd)ilf roarb baben ganj enge jufammen gebunben , unb in

einer Dicfe, welche ungefähr jweene üuerftnger auetrug»

Oben unb unten aber fjatte man t'^n mit 35ajl an jwü

(Btangen befefftget, bie tt)n einpreßten, unb felbft an be^

ben Qrnben burd) eingefcfylagene 9>fd£)te erhalten würben.

3cb fanb audj, baß man btefe^rt ber Umzäunung gar oft

be» ben $üd)enfrdufern gewatet Ijatte.

Q£g tft fcfyon t>on mir angemerfet worben, baß bie

£pcge in Qnigeflanb wegen ber ungemein ferneren EBcu

gen, bie f)ier gebräuchlich finb , niebt lange gut bleiben f6n«

nen : inbem fie mit ifjren fdjweren 9\dbern gar tief etnfdwei«

ben. <£i< erforbern bafjer eine öftere TCusbefferung. £3en

felbiger rotrb bie ganje ©träfe mit ^aefen aufgehauen*

darauf überfahrt man |te mit einer groften (£gge, bie burd)

©ert>tcr)te befeueret roorben
, fo lange, bis fie »böig geeb«

net i(r. >Denn baburcr) werben bie §3ferbe oft seranlaffef,

einen

•) Arundo. Fl. Su. 99.
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«inen neue« 5>fab ju machen, unb bie «Kabet auf andere

Stellen ju^cn, bie harter finb. MirtfcrjMifÄfr aw*
bas (Eggen, o^ne bag biegrbe »or^ero aufgebrochen tporben*

'Mein bieg fmb nur Salle, ba bie Clnfchmfte feine fofehe

tiefe haben, £>enn fpntf mug man erji bafür formen,

tiefe tmeber auszufüllen.

X>om sehnten. $)ie ©egenben um €btlfa pn|

,

n>te ich erjaget habe, burebauö mit ©arten gefchmücft.

^0 erhält es fteh auch mit benen um lonbon» SDenti

bie groffe Sau ber Sintoo^net in biefer <6tabt macht ,
bag

biejenigen, fp fdotge bauen, i$r reichliches $u6fommen £a#

&en fonnen. 3e£* f™** W m ^nfe&ung ber Saune, tpel«

che biß ©arten umgeben, noch etmaö weniges bei?jubrm«

gen. ©ief« bc^en verfcbiebentlich au6 (Erbroällen, au$

SÖtauren, auspanfen, aus lebendigen ^eefen, unb auch

roohl aus einer S3efe(rigung üon Dchfenh&cnern. 93cm feU

biger roi'tt ich hernach befenbers fcanbeln ; fp wie Ich es in

TCnfe^ung ber <£rbn>älle unb bes ©emdures fc^on gec^att

£abe, öfteres iji |lets bon Sk§t\n aufgeführt, allein

nur feiten pben, auf bie ern?e§nre 2lrt, mit ©tücfen von

5erbrocbenem ©lafe »erwartet . £)ie panfen würben gar

hdujüg gebraucht : man nafjm aber baju gemeiniglich bie

företter t>on alten Schiffen unb 236fen
, meiere t§eils noch

ganj voll t>on Sftdgeln fajfen. (Sine fcl)d|bare ©parfamfeif,

bie jrcar in btefen 9>robin$en befonbers notj)ig tjt, welche

nicht viele ©e^olj heften, allein auch in beu Staaten nach*

geatmet »erben follte, bie bamit reichlicher verfemen fmb.

£>emi

»etfen 9- %bäl © 9
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£)enn mtät $8oit§etle t>erfprid)t biefelbe nidjf? £>fe

mejreflen bejfanben öus ,$agebomen. £)odj far) idj audj

genug, $u bcncn man eine Heinere lixt fcon Ulmen, bie

,$ainbud)en unb anbere Q3dume gewatet hoffe. 5n berc

©arten aber war ber 3:aru6 »ornefjmlid) j,u biefem S^ecfe

gepflanzt, tnbem er ftd; |o mannigfaltig befdmeiben un&

jieljen lief.

3n denjenigen , roefdje arn SBege lagen, warb, nebfl

ben ^u^engewddjfen, aud) eine ^Kenge Don Blumen an*

gefvejfen,fcon rpeldjen bieSßorbei/reifenben gerne einige fauf-

tem 3>er) far) audj auf offen ©äffen in ionbon ieute, tfjeite

ftfen, trjeife herumgeben, mefd>e ganje $orbe mit man*

mgfaff/gen ©traufern angcfulfef Raffen, bie fte aufboten,

unb fciele ?{bner)mer fanbem $)ie $udjengeri>dd}fe, n>eU

dje um biefe geit auf ben Beeten am fjdufiglten ftanben,

waren 95or)nen, <£rbfen, £oj)l, 9>orflacf, hu$ , Svetficr;,

(Sßflat, (Bparge!, (Spinat. £>ae weiße bafcon jfanb m
cKei^en, tnbem man boburd? mif Breiten £at?en bem iln*

fraufe bcfler be&fommen, unb fdbigeS ausreuten fonnfe.

©ie (Streifen, meldte bie 23or)nen auf biefe 2(rt machten,

waren bisweilen auf eine (Elle t>on einanber entfernet. 3&

fccnfelben aber betrug ber Swifdjenraum fedjs bis neun

gofl, ©0 verfielt es fieb aud) mif ben (£rbfen
f

unb bem

5\of)(e. gurrt "Kuejdten beß Unfraufes gebraudjfe man ftdj

behenber §acfm , welche sotne efroas bretf warm 9ttit

tiefen warb bie (Erbe cm bem (Stengel ber ^ffanjen, fo wie

fte Guffcbofj'tn, aftmdfrtig oufgentcfef : fo bof? pein ^6p«

fen $u fielen (ebenen. £>ie (Srbfen würben mif 'SKeift'g

be-
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Megef: unb an ben <Bo£nen befd)\\itte man bat obere <£n.

tobet Stengel, baimrfie'Deßo me§r edjoten (jerborbrin-

gen möcbrtn. 3™'fd>en ben ®cmd)fen aber, meiere na.

jjer gefaef maren, muffe t»ie <£rbe mit ganj ffetnen £auen,
bie brei; gm,|ec brnt roaren, unb einen Sd;af£ öon einet

falben ober Dörgen (£ße §arten, gefäubert unb aufgefd;oben

werben, £)ie£ mar aber feine ?(rOeic *ur Sufh benn man
mujfe babe» ben geilen tag ben Dürfen km> biegen..

t>©m eüfrrn. gri ben grufjjlunben befoben wk
bie ©qenben, welche jtd> auf bei« fübn>efHfd}en Seite fcort

S&elfea, über ber «BrücN ben AiQfcm-, jeigem <Bic
gtengen aud? nodj einen $iernJi$en Strid) weiter, aU biefec

gferfen lieget, ift felbiger ton erjlem Orte tmgeßge
jwo engfifdje teilen entfernet, auf bem ganzen SBege abec
folgt ein ©arten auf ben anberen. Unter [ewigen fmb ei-

nige mit Db|lbäumen, bie meinen aber mit äucfcrtfräurertt

bepffanjf. Smif^en ijncn fa§ man fjin unb wieber groffe

§aufert>on eteinen, meiere tfjeite kutm fcom Staube gu.

ge^oreten, t&eiis t»on bewohnet würben. §Den»
fanben ft$ gar oft, inebefonbere am 3>ad?mfaage tjont

Bonnabenb, fjier »tele ionbner ein, voM)t bie 2Cnne§m*
K*Mf be$ ianWhm reifefe, fty biefe SBerantoruna m
machen.

Sullham ifl ein gferfen, ju bem man mm tattat
au« t>ser enoliföe Reifen bat. £r lieget oiefer EKeftbeniH Sttan förnife if;n für eine Stabt gefeit*n

:

f° ^6n «I* ©affin fmb gfeieb unbeben,
«nb b«e Saufer inögefamt Den 3kleinen gan* artig ge.

®8 i bauet
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harnt, einige, welche tornefjmen Herren $u(tetjen, unter

Reiben jtd) «Ö«" prad)figee TfuSfefjen befontjer*. Um

Den Ott Hegen gleic&folte lauter ©ärten,aus benen faftba*

ganje lanb befiele.
' £*e ^ames flieft na&e t>orbet>

:
fo

Daß es an Der Sufufcr Don *onbon m*t fehlen fann. lieber

tiefen glug tfr ftier eine Sr&fe 6eftnWt* /
weldje auf

eingerammten »nru^et. S5e» feibiger muffen alle, Die

herüber woden, ein gewijTeö ©elb jaulen: roer gu guf

f&mmt,giebt einen fcalben 9>ene9 .

3uf ber anberen ©eite Der Sfjemfe, guH&am gegen*

über fanb man jiemli* ebene twO fleye Sieben, wel*e

iuv Weifce beftimmet waren, ©ie würben metft tom

©enffcrbcbecfet, ber je$c in toller SMfit&e tfanb, fo ba§

Der «oben jum S§eil gan
5

gelb anAfä. £>oc& war er

bereit* an einigen Stetten, tcrmuf§li« sur geurung, ab-

aehauen. $in unb roieber wu*$ au* etwas i?eibefraut:

UW aber nf«t fonberlid) fortmoüen. ©ollte felbige*

rieflest ber grudrtbnrfeit unb ©üte be* «oben* 5
umfd>ret.

Ben fenn ? ©enigflen* feinet bieg ©ewädjö m einer

Crocfnen <£rbe am erften auftufommem <£ben fr wenig

(acte bäiStent&fermoo« re$t in bie £ö&e f*ieflcn (feinen:

ob es gkid) einige $(&$e einna&m. 3>er «oben aber

bejtanb fcier aus einem jiegelfacbigen groben ©anbe, ben

etroaß ©artenerbe beefte. 2Bir erblicften auf biefen Triften

grofte gerben ton $ferben, Äu&en unb (Sfeln.

£>ie üBege waren burd) bie ©onnenfcife unb bie an,

$altenben 2Bejiwinbe fo auSgetrocfnet ,
baß ton SBagen

unb gerben, weiche barauf feerfamen, ein greglicf?er ©taub

erreget
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erreget mürbe* ©feg war etwas ungemein ^crbrteglicbes,

inöbefonbere ba man ft« off mit bem ganzen ©efttf>te in

QBolfen bafcon befand £>ie na&en 23aume unb ©ewadrfe

waren baöon gan* bebest , fo bag man fie mit SKüfce um

terfebetben fonnte. Unb wer fcatte &ier be» felbigen «wei-

len mögen? waren befonbere^njlaiten gamot^q,um ben

Iofen ©anb 5
u befejligen , ber roirMnb bie lüfte oerjinjierte.

^cb fag aueb an einem Orte einen SKann, in ber einen

Marren mit Gaffer nad) ftd) Siefen, Der n* einten gebil-

bet warnten aber überfeine SKeife t>on flauen iodjem

fcatte. ©elbige würben bur« ein »orgeföobene* 23rett beberV

fet. So ba(b aber biefes weggezogen worben, träufelte ba*

«Baffer bureb fte aümäpg ^ümttv, unb feuchtete, wie ber

Marren fortfuhr, ben ©eg fo an f
ba§ ber ©taub ftd> m«e

me§r ergeben fonnte. Hein biefe gürforge betraf etgent-

Ii« nur ba* $auS unb ben ©arten eine* »ornefcmen Her-

ren, welche ber Ungelegenfeit gleichfalls ausgefefet waren,

fo feer bie SKeijenb'en »erfolgte. ©enneefc £abe ic& boc&

au« an anberen ©teilen ben©ebraucb wn folgen Äatren

wahrgenommen, insbefonbere anbem ^age, ba ber ßonlg

ins Parlament erfeb.

Vom zwölften, ©er £>err tWler erjagte mir,

Dag er t>or jefen 3afeen, in feinem ©arten, von bem eck-

ten JWwtWi etwas gefaet fcatte, welcfes feit ber Seit

niefe aufgefen wollen. <Sr wäre alfo barauf verfallen ,
bie

©at umfefen ju|laifen. Allein wie vor furgent an eben

ber ©teile bie €rbe gerüfeet worben, fcatte pd> wiber

S&rmutfen ein ©cfjogling gejeiget, ba bocb »orfet feine

©93 Hoffnung
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Öffnung fo fange (?d) gefault gefe&en. <Sefbrger?fant>

öucf) je$c in »öfter SBlütbe. Grs erwehre bieder berühmte

tfräuferfenner jugletdj, bag i£)m eben biefef rfntf mit einet

gcnnflen ©attung »om &örauc^e *) begegnet wäre, wcl/

dje ftdj erff nacf) v>ier$e£en 3a5ren geiget fcaffe. £>iefe

?Pflan,$e erinnerte tyn an bas Vorgeben bes £obels, ber

fid> rüfjmte, tron bem 5tt>iebetßl)nltit>en ^rfcraucfce **)

eine befonbere 2(rf erfunben $u fjaben, bie er Don ber grü-
nen 23ltitc b^eiebnefe. Hein es ijl feine 3>ffan{e eben

bie gemeine nur mit einer *eranbcrten gorbe;

SMefe aber fömmt *>on öem €infe$en ber Stiebe!. X)entt

gefc&ie&et bieg etwas tief, fo werben äffe Blumen grün:

hingegen ftnb fte wie gewo§niid> , wenn man jene §6^er m
ber (£rbe flehen fäflh

5)ie (Defen ftnb m 6en Creibfe&ifcm bes 2fpo,

(fjefergartenö gu <£()dfea tnSgefamt fo einlebtet, tiefte

ber 4?err ÜRider, in feinem 2B6rterbud;e für bie ©ärf
ner, f) betreibet, dlad) biefen ©runt>fa$en mug fid> bec

Dvaucb burefv t>erfd;icbcne Krümmungen, tk in einer »cn
ben 2öänben £iin unb^er laufen, fangen. $8on berg[eid?en

SXofjren waren in ber größeren Orangerie ju Gjjelfea feef;* an*

gebracht; 33er £errS9Waer berichtete unö, baß er anfdngfid)

terfuebe £äffe, bicfelbe unter bem 25oben auf ben Seiten be$

©c&auk* anlegen, er wäre aber bernad) überführet wor-

ben, bajj jene (Sum'c&Cuna, biel bejfer wäre. S>enn »on ber

ßarfcn

•) Fumaria*

•*) Fumaria bulbofi.

•f) Unter Um Sßorfc Stove«



fforfen £t£e wirb bte «Baumrinbe, we(d)e an Die Dioden

<mgcfd)loffen ijl, ofccrö fo trotfen, jbaj? pe 9« lefc&t geur

faflen fann. £r wuflte aud) t>erfd)tebene 23et)fptele, t?a

jjfeburd) Sreibfjaufer in bte 2(fd>e gcleget worben.

£)aö <£in§et§en gefegt ?>ter burd) <5teinfo§Ien, bte

man gemeiniglich einmal be6 tag«*, unb jroar gegen 2U

fcenb,eml«gec. 3P aber bas Detter gar trübe unb fropig ?

fo gefd)tef)et eö aud) roo§l bes SRorgcn«. £>et §erc

SWiUer (>telt p<& »erpdjert, bag biefe TCrt ber Sprung bte

feepe wäre: inbem bte ©teinfo&len eine glefc&e .Marine ge«

feit. 23on bem Xorfe aber rühmte er $war eben btef: allct»

ber £>ampf bawn bringet burd) bte SKaut in ba*

$ati*, unb erfüllet jelbiges mit einem wibvtgen ©eruc&e.

SDieg i(l aber be» Den Äo^en m$t ju befaßten. X>a&«

§afte aud) ber t>erfud)te ©armer biefe erwäget, ba mfyx

ber Sorf ton if)tn gebraust worbem SBott bem $o!je aber

urteilte er, ba§ beffen geur m ^eftig unb ParÜ wäre: ba.

§er getraute er jt$ ni«t, felbigeö |u empfehlen. £>«

SSaumrinbe, welche in ben prangerten einige Sei* f$

<£opfe m umwinben genügt toorben,bienet &ern«M* eine

geroftnltöe £>ünge im ©arten. SDte (Erbe aber, in mU

fyt bie 9>panjen tfanben, war weber mit Sägespänen,

no$ fon(l womit bebeef et. £>a* etpere §abe t# in bett *

Sreib&aufern m^offau gefe&en : tnbem man babur* bte

geud)tigfetfen langer m ehalten fucf)te.

Dom bvtyxtlyenten. fym würbe bit GtQimg

t>C0 Parlaments gef^tofeil. £>er Äbnig leerfügte pd>,

uro feibigee beurlauben, in ber britten 6tunbe na$

© g 4 SRfttag

\
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in ben «erfammfunggfal. <£r tty\\tt bö

W

bm
amwfenben ©liebem bi* <&ebingungen be$ griebeng mk
unbna&m juglei*t>on tynen Mföieb :inbem £r entfctyofieit'

tt>ar, eWweber an felbigem, ob« au* am fofgenben Saqe,

Ha* fernen beuff*en Staaten abgreifen. 3* (jaffe eine'

ber beflert ©eiegeniwten, ffiß fowcfjl fange, al$rc*tgut

$u feiert i inbem i* ml* nage ben ©einem 2Öagen befanb,

ba <£r aus felbigem Jerausflieg , um in baß Parlament jtt

ge£en^ Unb eben bieg glüefte mit au*
, bei) ©einer 3u.

nieffunff* 3« Ü mujie ft* fo gar fügen, bag (£r bämafjte

etroag jlifl {jaltert (feg; unb mit bem £er$oge t)on £Kid;e^

monb rebete. £>iefer ^atee §erna* au* bie ^re,mir bem
Könige $u fahren. S)a$ 5Bo(f aber lieg bei) ber (Sntfetv

nung gelben, fo wie be» ber flnftmft, ein Jreubenge.

f*reo erf*alien. Üflan §orte babe# bon einigen ben2Sunf* i

©oft fegne bett ^onig!

Km Hbtnh be(afj i* böö £au* tfon&atlaföejb, wel-

*e$ ni*t mit »on <£&elfea,na* ber@eite »on ionbon, liege.

3n felbigem g'nbert fi* 9>erfonen t>en bewerfe» ©ef*le*f,
in aroffer Selige, ein, um an ben iujtbarfeiten, an benen eö

fcier nie fehlet, %fl
Su nejmen. £)aß ©ebaube felbff be#

|tef>of eigemli* aus einem ungemein ft>eitläuftfgen©ale,ber

unter bie großen aon Europa geilet wirb, tiefer f(c

föjr runb angelegte, unb wirb nur bon $f*tlern in ber;

SKitte unterjtu|et. SOtan führet r)ier fajt aU 2benb don-

certe auf
jj
unb unterteilen gef*i<$t bieg au* bor Wlittaq.

Sin jeber jo^et für ben Eintritt einen ©fjelling. S)a$

o,an$e $au* umgiebt ein grojfer ©arten , Oer mit biefeit

f*at-
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fdjaftigen Alleen gefcbmiicfef ifl. Auf allen Seiten beg

<8aiS aber ftnb f(eine ©emddjer beftnbÜcb/ weldje t)oc&

einen gan$ offenen Eingang (jaben. 3ft feigen t«

ber glitte ein 'Sifd) , fo wie an jeber t>on ben (Beitenwän-

ben eine S5anf. §fer fann man ftd) bon ber übrigen ©e-

fetlfdjaft abfonbern, unb ftd) bon allerle» Speifen unb ©e.

tränf , was einem am anjtänbigflen ifl, geben (offen : unb

fo wie man es forbert, fo iß es aueb fdjon ba. £>as$3er*

gütigen an biefem Drte befielet alfo battn,bag man in bem

groffen <5ale rjerumge^et, bie SKuftf onfwret, ftdj in ben

fleinen Abteilungen etwas ju gute t£ut , ober ben ©arten

befielt. 1bk$ ftnb wenigjlenS bie (Etgo^licbfeiten, weiche

in bie Augen fallen.

Von bergleicben Sujlgebauben ftnb
1

, fowofcl in bec

Stabt, als auffer berfelben , nod) fe£r wele anzutreffen, wo

bie <5funben nad) Wittag unb am Abenb, auf eine äljnli«*

dje Art, jugebradjt werben* 9Han fann nad) ©efallett

(Scbaufpiele unb ©nbere Aufzuge fef)en, 95Zuftfett be»wo§*

tten, unb ©efellfdjaften fcon allerlei? ©attung (inben, <£$

fehlet folgltdj tue an Abwedjfelungen im getfbertreibe.

Stauer wallet man ftd) aueb, jur Veränberung,balb biefeS,

balb jenes £au$, Vielfältig aber gtebc aueb bie ^afjres»

jeit eine Veranlagung, warum eines bor bem anbern mef;c

befugt wirb» 3d? würbe gegen biefe <£rge|ungen niebts $u

ftinnern fcaben, wenn fte bloS ba§u bienefen, ben ©eij*

nad) vieler Arbeit wieber $u ermuntern, unb wenn bie

roe^reften ftd) i^nen ntcftt fo ausfdjweifenb überlieffett, Allein

wie wäre ba* unter jenen tfmfiänben ju t>er§inbern ? <£s iffc

©g 5
ba§ee
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baf)er Mn S^eifel, i
un9e *eufe nitftf «n*

mevfitd) Bcrbor&en, unt) jum ^uffivj^antje, unb allen ia>

(lern gerettet werben feilten. Unfere iuftbarfeiten muffen

Pctö i£)re ©rangen fcabem SBie tocit gebetet aber fmb

&iefemgen,weld)e tfcnen r)ier gefeget worben V unb wie nad)«

heilig ife es ntcf?t für ben <&taat f
wenn eine Stenge feinet

föüraer ftd> auf biefe 7£rC »om gleiffe entwbfjnet, unb fein

Vermögen burd)byingt? ^nsbefenbere müfjen biefe Derfet

für ein junge« graueiijimmcr fefjr gefoJrlid) fetm. Denn

es fjieffebie 2Öelt nic&t kennen, wenn man bieg leugnen

wollte.

Vom vkKcfymcn. £err ^ifler et^lte mir, bag

bet #er$og t>on 23ebfor& wrfdjtebene £erd)cnbaume *)üi

feinem ©arten hatte pflanjen laffen. eelbige waren tfectlö

in einer red^ guten (£rbe, trotte aber in einer überaus

mageren, $u fielen gefommen. 2ülein bei;m 2Bad)fen

Jatten biefe benned) jene bep weiten übertreffen ; inbem fte

foroo&l jdrjriid) ötel fe&fcer aufgefd)offen waren, al* auefr biet

lebhafter ausgelesen fjatten. Dagegen feilen erfeere ganj

fraftfos gewefen fenn / als wäre i£re ©rojfe red;t er$wun'

gen werben. hieraus ife bie 2Befe$ett betf erhabenen

ecbbpfer^ mit Sßerejjrung $u erfennen, welcbe auc& für

ein mageres unb bürreö ianb gewiffe ©ewad)fe befeimmt

fcaf , bie in felbigem um>ergleid?lid> geraten, ba fte §inge--

gen auf einem ^oben, ben bießrinftdjt ber SDienfc&cn für

gar fcotfrefflid) fcalt, nld)f fortkommen, Der erfahrne

SMer §a(fe eben bieg audj an einer Geber toom Hbanon

bemerkt.

») Laiiccs. C. B.
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bemerfef. ©od? td) ftnbe, fcag er biefeöin fernem 3Bör-

tetbuc^e für bie ©drtner fdwn angefügt. 2)afjer will id)

miefy babe$ nidjt aufhalten.

(Efyclfea i(l ein glecfen , ber ein 53ar cngftfd)e Rei-

fen fron lonbon wefittefr lieget. (Segen Süben fltpft Di«

$f;ameö. $uf ben anderen ©eiten aber ftnb lauter ©ac"

ten, bie man \>ieileid)t m'rgenbö in größerer ga§| antreffen

Wirb. ©er Drf ifl einer «Statt &öu1g äpnltd), unfc-jjat

eine £ird>e, unt> fcfyöne ©äffen. «Die Raufet fmö gut,

unb fluni Xtyii aud) prad)ü'g gebauef , von Btein, unb in

einer i2&()e von'breoen bis vier -Btotfroerfen. fanti

fo eigentüd) nidit kßimmen , weiche 2dt bei Stauung t>er^

fdjieöcne jgutpagner ermaßet (jaben. Einige beftfen |n?ac

Sframbuben: «Kein mit biffen f>at e$ md)f w'el gu bebauten,

©ieg roeip id) aber, fca§ alle unb jebe, bie mit (Sjjroarett

^anbeln , unb <3d;cnfen galten ,
i^r gutes 2tugfommen §a*

ben muffen, SDenn e$ lajfen ftd>, ben fd}6nem Reifer, fejjc

Diele auö lonbon Jie^er fahren, »Deiche ijjr Vergnügen t&euc

genug $u erfaufen genot^iget ftnb. Die übrigen S5ürgec

fdjemen &a* mefcrejfc von ber 5Riet§e einzunehmen , roeldje

ifmen ieute vom <6tanbe für if^re Käufer unb 3|mmer $a§i

(en. ©enn tiefe pflegen fid) gerne bes (Sommers , t>om

Sonnabenb bte ,$um ©tontag, von ber groffm (Stabe ju

entfernen, um ber lanblufl ju genicjfen, S)ie ©emätfjee

pnb §ier um ein gutes teurer, als? in lonbon. ©leg fot£

&a§er fommen, bap bie ieute mit grojfen ?(&ga&en &ef<|roe>

ret fenn. Tiüein bie $aupturfad)e ijl roo^l biefe, tag fte im

hinter i§re EBojmungen m'djt auägeuren fonnen : baljec

fuc^en
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fudjen fte, in ben angenehmeren Monaten, tiefen ©dja#

Den, burdj einen erjofjeten ^Prete f«t jene, 5» erfe$en ;

<£tnige ©ebdube geboren aud) t>ome£men Herren eigen'

cfutm(td) ju ,
roeldje fonjt in ber ^aupffiabf wohnen, unt)

ftdj nur jju geroiffen %ätm in (E^effea aufholten. Unb bet

Söaronet <8(oane foU faft ben britten tf>ei( ber Raufet beftt*

ytn, mbem er feit welen 3>ajjren eineä nad) bcm anberetv

crjlanben §at: €r t>ermiet§et felbtge je£t nocfy an 53er«

fdjtebene.

X>om funfsefyenteti. Sftadj Sttiftag befa§ td) bic

ti6i*Mtd)en (Begenöen naf>e bep £onÖon. £>iefe

^igten fafl lauter efngcfd)loffene Qöiefen. 3rcifdjen felbi/

gen aber Jagen überaß Dörfer, «£ofe, unb einzelne ^dufer

jerjlieuec §erum. Hn biefe fd)Ioflen ftd) gememtglid) bi<

angenehm jten ©arten. mar eben ein ©onntagöabenb*

•Dafjer (fromete baö SSolf toon afien (Seifen f>erauö , um

ftdj $u erlujligen. Einige etleten nad) ben ©djcnfen ^in,

beren in aßen Dörfern gar »tefe angetroffen mürben, anbe»

re nadj ben ©arfen&dufern , nod) anberc aufß frene gelb.

3Bi> td) §mfafj, erblicffe id) ©djaren \>on beuten bewerte»

®zfökd)t$ f
bie fidj auf mand;erfe» üxt $u twcmügert

fudjfen.

Vom fecfesje^entm. 2Bir fa£en freute fowo&l als

gejlern , einen gemeinen $erf auf ben ©äffen fjerumge^en,

ber eine grofie SÜtenge t?on lebenben Hattew •) unb

Vi'

*) Snok. Angui« feuti» abdomimtlibas CLXXVII, f^uimis caudae

LXXXV. Fau, Su. 25?.



<£ngetlant>. fionböii 477

Vipern *) be»Wte
/

*>ie €C
>
ebcm föt

<*r faffte fte gan$ breijt mit ben Sänften an, o&ne baj; fte

t>etfud)t Ratten, ftm einigen e*aben 5u (6««. ©« 1*

9en in einem 6acfe, au* Dem er entweber eine 6«lcmae

na* Der «Acren, ober au« fo »iele, a(6 er mit fer«anb

faflen fonnle, 6er»orjo3- Um Die SSermunberung noc&

mefcr (u erregen, (topfte er oft eine »on i&nen ganj in Den

SKimb, pttelbigcn einige Seit ju, unb ließ&erna« baS

fürchterliche ©efdjopf roieber Jerautfriecfoiu SBenn er fte

auf Die (Erbe warf, t>erfu«fen fte $u entminen. <£r er.

ja^Ute : bag er vetföiebentlicr, »on i&nen in ben Baumen

gebiflen wäre, ba er fte fcatte fangen wollen; er »üfle aber

bur« ein ftdjcreß «Mittel, welc&eS er ni«t entbecfen fonnte,

ben fcbablic&en Solgen bawn »orjufommen. Sttun festen mir

jwar bieg eben tit*tß befonbere* }ti fan, ba§ bie SRartem

ihn nieftt gerieften: allein wie er ft« gegen bie Pipern

fieberte, tonnte i« noer) nf«t einfe&en. SMefe Lienen

faß ifcre SRatur ben i§m *eranberf *u rjaben : fo unglet#

waren fte ftd). Denn fo n>ie fte »on ifcm ft« ftett an-

faffen Heften, o£ne einen £ieb ju wagen , fo fonnte man

aud) i^ren £opf mit einem ©tabe berufen ,
o&ne bog fte

auf biefen $ugef«off«n waren. <£n fanben ft* au* einige

Sßorrot'lige unter bem Raufen, rcelcbe nad> t&nen griffen,

unb benen boefo t>on i&nen nichts geföafc.

2Btr

•) Hugortn. AnguU fcuüi abdominalibui CXLIV, f*uami« caudai

XXXIX. 260.
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SBfr urteilten hmv, ba£ ben<£djfangen »cn %tm
harter tfc »egge&roc&en fenn muffen, mit benen
fte jn f)quen pjfcgen. £>ocr, fonncen roireg nicbf a(%rot§ be«

Raupten. Mein am folgerten Sage «eg ber £err Sccroe
SBitcbel Den $tann JU fi$ formen, unb gab i()m eine

S3eiofirung, mit Der er gufrteben fepn fonnft. £>ieg bracht«

i{>n fca^'n, uns fem ©e&ei'mmß p offenbaren. SBir garten

es aber *um S^eil fdjon erraten. £)enn feine gan$e

$u»fl beflanb barin, bag er ben ©fangen, fo bdb er fte

fang, bie beoben grefen ga&nc ausbrach roe(d;e fte, fo n>i'c

eine £afe bie Pfauen, fjerfcorfroffen, unb roieber einjiefjen

fonnen. $)enn roenn i§nen biefe genommen finb, fonnen

pe nidjf.me&r beiden. Mein fonjr ftnb fte mefjrate ju

giftig. £>ieß j>atte aud; ber Sttann bei; ihrem gange oft

genug erfahren. <£r füttere ftd? aber'ntdjt fonberlidj

baüor. 3)enn wenn tjjn eine »erlefec £afre : fo betfrid) er

bie SBunbe mit einem £>ele, roelc&eö er aus ©drangen fett

gefoefrt fcette. (£r filtere ba&er au$ t>on fettigem ffefS

einen SBorratfc in einem gläfcfjgen bei> ftd). $)te Sßipem

unb «Raffern ju unferfd;eiben tytlt er bieg Äennjeic&en für

fmilangtfdj, böf$ jene, roenn fte »erfofgf werben, ben Äopf
(let* f)6(jer als ben £afe, biefe aber niebriger, Raffen.

£>er £err £>ocror «JDüfdjel roar ber «JKetmung, baß
ba$ B4)vve!ncfletfcl> fc^roerIscf> frgenbtoo angenehmer
fd;mecfen formte, afs in bem norbfic&en Unwita. Unb
bieg förieb er bem tllaye 311, einem ©ewacfcfe, welches
bafelbjl f;au.p3 gepfTanjef , unb ben Beweinen jum gut-
ter gegeben roirb. 60 werben fte äu«- im £erbffe in

bie
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bie <5(d)enrüdföeu getrieben, wo fte eine fe§c fette Sftöjl

finben.

Pom jiebenjc(?cnten. 3$ bnbe bereits , Bei)

Derfdjiebener ©efegen^eif, ber (ErbruäUe erweBnef
, welche

jur Umzäunung ber ©arten, Tfecfer unb ^Siefen bepionbori

jjaufig gebraust werben. SKon pflegt aber ben tiefen

unferweilen noef; eine befonbere SÖefejtigung anzubringen:

unb eö iji ba§er nef()ig, bog id) aueft feSbige befebreibe.

~ &)er «Bfcfl wirb, wie fonjt gew6bnlid>, Don (Srbe oufge«

fd)üttef. ©eine untere breite aber rid)£et jtd) jebesmafjl

nad) ber bie man if;m geben mal: benn je mc§r

tiefe betragt, befto jiarfer mug aud} jene fetjn. Sßac&bent

' auf |old>e ?(rt ber ©runb, bis 51t einem bafben guj]e, geie*

get werben, fo giebt man felbigem oben eine Doliige (Ebene.

SDiefe wirb auf benben Seiten mit einer .^Xcifje Don <EM)y

fenfcSvncrn bejlecff, bie man bem 3wecfe m Spenge

gefammlet bat» 9Han wenbet aber §ieju niebts, cte bie

fjtnteren tfteile^ an : benn bie Dorberen werben Den ben

$ammad)ern, unb anderen,, bie in Jjorn arbeiten, genüge*:

$5aber fmb aud? biefe Ueberbfeibfel efters bei? ifjnen feil

:

fonft fann man fte bei) ben gleifdjern f>äupg (jaben*

Q;g werben aber bie ferner bem Sünbe gemenugiid) fo

abgehauen, bag ein ©fuef Don ber Jpirnfc&afe mitfefgf.

SDa^er muffen fienofbrcenbig, wenn pe in bie (Erbe gehörig

gebrückt werben, gar fejt (Ifen. £>iefj $u erraffen, werben

fte ganj enge jufammen, unb ^war fo hingepflanzt, Dag fie

mit bem fdimalcren (Enbe jebeöma^l gegen einanber get*c^

ret fsnb* SBenn bieg gefdie'pen, wirb wieberum eine läge

Don
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»on <£rbe, ungefdfjr auf ferf>ö 3oö, gemalt. Sfacr) fef«.

ger fommt wieberum ein Huffag t>on Dd)fenf)6rnero, roelc^e

auf Die Vorige Brt gefMef werben. Unb fo fahret man
abwecbfelnb fort, bis ber SBatt Die £of)e erhalten, bie man

für t&n bejlimmt r)af. Sftur tjl baben ju merfen, baß ec

Don benben (Seiten, fo wie er (tagt, aümd^ig eingerückt

werbe. Tin einigen Mafien $df)let man wot)! auf fteben

SKeifjen t>on eingebrüeften Römern. Die 2lbftcj)t bei? fef-

bigen iß vornehmlich biefe , bie (£rbe red)t $u binben, unt)

fte fo ju befejligen, baß pe m'cbt leid)tfid) einftürjen fann*

£3iöweilen waren auch wenigere Sagen von hörnern vornan*

ben. 3n biefem gatte aber hatte man fie auch pdrfep

mit (Srbe bebeefef, fo baß biefe ^wifcfyen ihnen eine Dicfe,

von einer halben, ober ganzen (£lle, haben fonnte* Den-

noch lieg fiel) nicht von i'^ncn bie £)aur $offen, welche einet

Umjaunung eigen war, bie man burch me^rete Duirjen be*

fejltgef hatte. Tin einer unb ber anberen Stelle habe ich aud)

wof)l einen ©all gefe§en, ber auö lauter öebfen^ornern be-

fianb, welche bi*d;£ auf etnanber geleget waren, fo baß man

bie(£rbe nur affein, ben Swifcbenraum aufyufüllen,gebrauchC

hatte. So laften fich auch t>teic Dinge nu|lid) anwenben,

bie fonjl geringe sefdjäfet, unb mit anberem Unräte weg-

geworfen werben

!

"Hn einigen Orten um Jonbon war bas (Juras bereits

jum erfjen Stahle abgemalt worben* Dteß febien mir

fru^^itig ju fenn. Dennoch verwerten alle einhellig, ba§

fte in vielen 3af)ren feinen fo fpdten Srü^ling gehabt hat-

ten, inbem alle ©ewdchfe fo fangjam hervorgekommen wd*

ren.
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ren. >Denn mit eben ber S3lüf(je, roelcfce fte je|f im Öttap

^eigeten, foff fte fonjl fcfjon Der Tipvitt febmuefen.

Dom adK5c^cnten. ^Durct) bie flarfe Jpige, rocU

cfje einige £age angehalten Ijaffe, n>ar auf ben (Strafen fo

tuel Gtaub eräuget roorben, baß man genug $u f£un t)af*

te, fieb \>or felbigem
ĉ

u reffen. ^nöbefonbere aber fcerur«

fad)fe et auf Denknbmegen benDuifenben einen ungemeinen

^erbru^, bie oft faum bie 2lugen auftjjun burfeen. 3>ti

ber ©tabf fucfyte man bief jum $£eil baburet) $u »er^inbern,

bafj bet>ben Brunnen ba$ ^erauslaufenbe Gaffer in ©Räu-
feln aufgefangen, unb über bte <3frafe gefprüfet marb,

Sur biefe 2lnfl;lt forgten in&befonbere ipanbelSleute, bie Diele

5öaj)ren ausgehen Ratten : inbem felbige fonft ungemein,

6e» bem Warfen gajwn
,

gelitten f)aoen mürben. £)od)

fanb man e$ aud? ber> anberen Käufern öfters notr)ig, bie

in etroaö lebhaften ©äffen lagen.

3$ brachte einige (Bfunben t>or?Otiftag in bem^rau«

fergarten ju (Eljelfea su. Jpernact) begleitete mid) ber £erc

SÜHiller nad) bem Jtoer ©loane, bem icfj meine Aufwar-

tung ju machen geroünfcfyt hatte. <£r befanb fid) rjeufe im

SBetfe, unb fä$ rote baö Tllter felbjf aus. SKan fagf, bag

er jeft im »ier unb neun^'gften 3a§re feon folife. SKeitt

Tlnfü^rer ftflkc rm'd) hierauf ijjm ttor, unb enfbeeffe ifym

meine $bfid)t, bie ©egenben oon Sftorbamerifa ju befejjen^

roeldje btbtyt nod) fein ^rduterfenmr unferfudjef fjdfre, alle

fjffonjiti unb $3durre, bte bafelbjf $u bemerken rodren

,

ju fammUn, unb ju betreiben, unb in ber ©efcfyicfne bec

SRafu*

Reifen 9. ZtyiU $ $
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Sftafur atterlen Q3eobad)fungen anzupeilen, hierüber Bey

jctgfc ber t>orfreffftcf)e ©rete ftd) ungemein jufriefcen, unt>'

Dcrficberte, bag iä) bort eine 9)?enge Don Seltenheiten an*

treffen würbe, (£$ r)a(te berfelbe bereits feit einigen 3ar>

ren allen öffentlichen $£ebienungen entfaget, unb fid) Der«

gefegt, bic übrige %ät feines lebend, auf feinem ©ute $u

(Eljelfea, in ber <Bttfle ^bringen, ©ein ©et)or war be*

reits $temlid) febmad) : fo bag roir fe^r lautfpreeben mujten,

um ton i^m Derjtanben ju werben. SDie 3"»gc 6>affc

aiub eine fleine fcdljmung: bat)er rebete er etwas unbeutltd),

unb überaus langfam. (5s rodt)rete oft eine ganje 8Beile
;

e§e ev ein ©ort fjerDorbradjte.

Vom neunjefyenten. SSor Wittag befudjfe t<$

fcen Herren ^Doctcr SÖiortiraer» £Bir rebeten Don Derfcbie-

benen <8adjen. Unter anbern frug ermiebauer), obmtrnidjt

fcewml wäre, burd) was für ein ©ebieffal ftcb bas gries-

lanb Derlobren rjdtfe, welcbes bie 23efd)reiber Dorsten

Sslanb gegen heften gefe|et? (£r jeigte mir jwo alteknb*

farten, in benen es j)eüe genug, nacb erwefjnfer Sage,alS eine

grojTe 3nfel,Dcr$eicbnef war, weld?e im Umfange Der £ dl ftc

Don Selanb gleicben modjte. ^a man t)atfe fo gor bie

Stammen Don Dielen ^dfen unb anberenDrten barauf aus-

gebrueff. Zitier Don tiefen Dttjfcn war im 3ar)re 1666

gejlocben. Mein in unferen Seiten jinbet fieb unter eben

biefer Sange unb Greife fein ianb mefjr. Unb baber
ift

CS eines genauerenllnterfudjcns wof)lwertr), was mcnljieDoti

gu bauten t)abe? Unb ob jemals ein folebes gifanb wirf,

Heb Dor&anben gewefen fen ? £er £err ^ortimer &aftc fieb

barüber
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tsaruBet DerRieben tlid) mit Decfuc^fcn ©Ziffern unferjaffett^

unb fle iuögefamt bann einig befunden, baß in Diefen

©sgenben je^t überall feine 3nfel anzutreffen wäre, (£inec

aber t)on fdbigen &af i&mju^rja&lai gemufi> bog, ba cc

öon ungefähr auf bie iänge unb breite gefommen roäre,

»ueldjes toon ben THten für gdeßfanb auggefefet roorben,

er feine folcfye Siefe &e$ Stteers, als an anberen Orten, ge«

funben fjafte, fo baf? er es r)in unb mieber nicfjt magert

bürfen, ben <Bfricf; ferner ju Raffen. <Bollte Ijier t>feffeict)*

&or 3at)r§unberfen ein lanb geroefen fepn, roelc&eg (jernadj

t>on ber See &erfd)lungcn rcorben ?

2Der £?rr SHlortimer jjatte aud? neufid) einen ferner

Scannten auf bem hnbe befugt, ba eben, unter t>erf$ie«

benen debevn com Libanon, eine jum erflenma^fe

grudjc trug, unb mit 3JPf<n bedangen n>ar. £>iefe rcar

t>or fünfzig Saferen $ter gefäef, unb in ber Hie t>er*

fefer roorben. Tin ben übrigen a6er, mit benen bieg ge«

föefjen legten fict) noct) feine SJietfma^e ber gruc^t-

barfeif.

12om ^wan^igflcn. $eufe &efa§en mir bie ©e*

pbe, welche au bem jü6ltd?en Ufer 6er £l)amc$, nact)

©reenrotdj £in, Hegen, ^Dergleichen ©dnge würben gar oft

Don uns unternommen, 2Bir unterfuhren babep alles., fo

unö merfroürbig festen: ingbefonbere aber lieffen n)ir un$

jebesmaljl angelegen fei;n, bie ©raßarten auf frifc§en 8Bie«

fen au^umad>n , unb bie Littel ju erforfefeen, burefr bfe

man igt 3Bacbstr)um beforberte. Allein Die ©ränjm

einer 3veifebe)'ü;ceibung öerjlatten e$ nict)f, baß «bjjieraff«

M gefammieten
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gefammlefen 9ftadjrid)ten einrücken foflte. 3* glaube Dief«

mef)r ,
baß fte fid) tn irgenb einer afabemifdjen 2lbf)anb»

(ung SefTer auöfü^rcn lafjen: unb für felbige Ijabe teufte

<md) beftimmf»

gur llmj&ummg t>eu (Saiten, Triften im&Gat«

lanöei' würben auf biefer <5eite Don ionton gemeiniglich fol-

*e sBaüe Don Erbe gebraust, als td) oben befebtiebert

f>abe. 3fo einigen Drten traf man au* wel*e an, Die

mit gliebern befefet, unb ba§er m*t fo §od> waren. £ie£

®ef)age fa& ganj artig auö, unb lieg ft* au* bi*t jierjen.

9Kan Ipatte be» aüen fallen gemetnigli* ©raben ausge-

jw*en, bie, benberS)ürre btefer 3a§reSjeif, eine 9Nenge

5Bafferö entgelten. 2Serf*iebentli* jhnben au* neben

tjmen Reiben, in ber Entfernung Don jwoen ober brenen

klaftern, gepflanjef. Diefe waren oben behauen , unb

Ratten eine 5ttenge Don frif*en Geifern aufgetrieben, mit

benen man es im furjen eben fo ^u galten gebaute. 3Bei«

terf^in aber in 2\ent beffanben bie ^efen überall auö Qa*

gebornen, unter bie fi* au* anbere Birten belaubter 23äu*

me gemenget fjaffen.

S>en bte Dter engltfdje ^Keilen ungefdfjr Don lonbon

nad) €>ufcefteu, geigten ft* einige erhabene 2lnt>Qbcn na£e

her) einanber. >Dtefe Rotten auf allen leiten eine ft*

langfamfenfenbe <3*reege: unb il)r 53oben war Erbe.

£>en ganzen Umfang bis ju,ijjrem ®ipfel feilten anmu>

tt)tge ^)e(fen Don £agebornen in eingef*lofiene <piafe für

nieder unb liefen. obere Trufte Oeftanb auö ber

gelbli*rotf)en iette, welche in einem weitgebefcnten 23e$irfe

um
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um Bonbon überaa angefw#n wirb, in einet' 33crmifcr;ung

mit einem tfjeite feineren, rbeite gröberen <8anbe , von eben

ber goebe. Einige btefer Umzäunungen entgelten ©ei^enr

anbere Oerzen, unb nod) anbere (Erbfen unb SBttfen. <5e£r

viele umgaben aud) Q5o§nenfefber. £>a$rcifd)en fanbett

ftd> abwecbfelnb bie liefen, meldjeburd? t&r fcaujiges ©roS

ber gruefttbarfeit ber ©atldnber ntcftfö nachgaben. Q3ei>

biefer^reefene fa| bie (Erbe überaü m'd)t anberö aus , als

wenn ein 3iegeitfein *u @caub gejlojjen werben.

£)ie 2(ugfid)t von btefen Qbfytn tuar ungemein an-

mutig, ©egen Söejlen überfarj man baß groffe ionbon,

tvie es jldj in einer Grumme langß ber Spornes ausbreitete,

©eine jajjlreicfyen £f)ürrner nahmen ftd) ungemein gut auö

;

unb fd)ien ber von ber$autefircr;e,mitbem^erge, auf bem

wir jlanben, eine ^öfje $u baben. Tllletn ber $vaud> von

(Stein?0 fjlen, ber befcdnbtg über Sonbon fdjroe.br, §emm£e un-

tere Q5(icfe, bog wir ifm ntdjt beutlid) erfennen Connten.

SDenner fc^fen aug btefer gerne in einer bunflen QBoife

ju flehen. £)ie @d)i(fe aber, welche auf ber §§SffM* fe*

gelten, fonnten gan$ genau erfannf werben. £)aS ganje

*anb gltd) einem einigen ©orten : benn msgen be$ vielen

©e^dgeS lieg ftcfc von ben ?iecfern nidjf vieles roa^rn^men.

3n ben innern ©egenben aber von 5?ent glaubte matt

lauter #n()6f)en mit kalbern |u überfein, $tvifd)en benen

§m unb roieber einige ©atldnber lagen.

3u bem XVcmcn waren fleine Surfen genommen wor*

ben. 3eber von biefen £)atte gemeiniglich eine breite von

fünf &w, bisweilen au$ vonfedjö, unb war von bem

£ § 3 nd§e*
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nakeffen butd) eine 3Baf[erfurd)e unterfcHeben. <£* würben

cud) bie ©raben 6ei> allen Ttecfern überhaupt gar nid)t ge«

fcraud)t, fonbern nur bei? bem >$aunroer?e. 3n bereifte

waren biß dürfen, auf fedjß Soll biß ju einem §ufTe, üb«

ben ©runb ber 3Bajferfurd)e er^ofjcf, nad) br^ben leiten

5>i'a aber abhängig. ©er ©eigen blühte fdjen fc^r ange-

nehm : bod) mar bie Heitre nocb m'd)t ausgebrochen,

3>n (Seiften ^atfe man, wie bcft unß, in breiten

glad)engefaef: bie.gvbfen ober in Dieken, welche auf

onbert§al&<£llenunbme§t&on einanber entfern« liefen, ©aß

Unfraut $rotfd)en feibigen war burd) Riefen *) außgejdtet, unb

fcie lofe Qrrbe gegen bie hänfen &in aufgehäuft roovben.

gür biefe fcaffe man fein Seifig f)ingeleget, um roeldje* (te

ftd) Clingen fSnnen : fonbern fte breiteten fid) längß ben

Söeefen auß. ©iefe 2irt bie Qrrbfen ju fegen r)at bartn einen

roidjftgen SBofjug, baß man baß Unfraut mit einer Spam

fo leidjt wegraffen fann. 3n ben ©arten fjatte man jroar

felbtge gletcbfaüß angenommen : oXUin £ier betrug ber

fcfyenraum nur bre» biß fünf SSirtelellen.

$Jiit ben 23ol>ncn warb eß in ben ©arten benGoutfy

voavt eben fo gehalten : mbem man fte in Dieken gepßanjet

£atte, bte um $n>en S«P urtö £ttt)aß me
(?
r ^on «nanbet

fianbem Allein auf ben Tlccfern f>atte man fte nur unor*

benth'd) außgeftreuef :**) obgleich jebeßma^l Dukfen t>on

fünf (Ellen für fte außgefudjt werben. 3n einigen ©drten

würfen fteaud) in ben©ängenjwifd;enben<6pargelbeetett,

bte

•) hoe.

**) brosd
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tue man tn Sttenge Vorfanb. pft XVidcn taumte man

gleicbfadö erdete ©freifen *) öon jef;en ein
:
unb i&re

tofat gefcbaf) eben fo, mit einem f"9en

2Bir bemerken an einem von tiefen umjauneten 9Maf-

gen, ber mit 23ofcnen fopflanjet war, wotf jjjjg
*KWfc

©d)afe, Die man hineingetrieben &a«e, um Öaö Itn-

turnt jn>if«en fetbigen $u t>er$efeim Step (6atcn fie

<,ud>, efcne ber grud)t ben geringen Stäben jujufügen.

3>nn ob roir gteicfr feftr genau barauf <xd)t gaben, fo faube«

n>icbo* fem Statt, tveld)e* von i&nen ange&iffen mare.

©et gemeine Sldeifenf *") macfcte baö meifle Unfrauf

«u*: unb mit fetbigem vermiete fid) eftva* vom unlfcetr

Wethen.***) SSc^bcd warb von ben ©djafen begierig

aufgeft^f. SfeMW ^« tf« f«& /
fieW

hatten, jwiföen ben^nen^um auejutu&en. @o rour*

ben fie auf eine jtnfcfadje Hrt bem Tiefer nu|i<4 : mbern fie

t£eü* vom Unfraute faubetfen, t&eilö mit Einige

^enen, auf bie megr entfernefen, trieben eine ^enge von

Krautern ju einer tveif anfefjnücfceren §ofy, alö fie in

(gegeben erreichen, @ie fajen au« viel lebhafter aus-

eo fanb id) bie tiefte, bie glatter ber $lah>e,bas Ärew$»

fraut baö .Siebtat, unb anbere tynity'et litt, von einet?

mir qanS
ungetve&nlic&en ©rojfe- £>iefe (Aftret wmu^tted

•) Stitches.

•»^Sinap«. Fl* Su. 548* Rapiftrura flore lutfo. C t B.

•**) Tt&cuja, F1.S*. 10$,
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fconber befonberen ©ute bed Kobens &er, b^ti t^eifs t>C«

ülatm burdj eigentümliche SBorjuge bereichert, tfyils ber

gleig fett unbenflic&en Jahren aufs belle georcucf)t &at*

Dom ein unb $tt?an$tejjten. Unter anberen

<££renmd&lern
, meiere in ber 5>cterßffrcf?e, bie $ur *H6fc9

fcon SBeftmünjter gefioret^en^erbienet bae,fe bem grofjcn

Hewton errichtet roorben, insbefonbere bie 2Tufiwrffam>

fett eines Sftafjjemaftferö unb SGBeltweifen. £>enn er war

be&beg, tn einer; ^outommenljeic , bie wenige ©terbh'cfye

meinen. <&s 6«ftnt>eC fid) aber fein 33egräbnffj in bem

inneren Steife ber $ird?e
,
na§e ttör bem (Ifyove, in wel-

chem &erfd)tebene alte Könige bengefef et ftnb : unb fein

wurbfgeö Denfmaf;! fafyt neben babeo, an einer ©ette t>on

jenem. £ier ru&et Sftemfon, in einem QMIbe t>on weiffem

SSKarmor, unb untetjlüfet fein £aupf, mit ber regten

#anb. lieber i&m ift eine ^immelefugel, aus eben bem

©feine, in ber bie $aufba§ne ber Kometen in fcctgolbefen

©frieden ausgebruefet ift, mit ber SSqeidjnung: foec.24.

1650. Unter feinem (Söfcogen liegen fcier 23üd?er, in Q5o«

gengrofcauf einanber: unb t(t be» jebem an einer <5eif*

eingegraben , wag baburd) öorgejleflet werben foü. <Bo lieft

man auf bem oberjlen: bie <BotteeQtlal>vtl>eit
; auf bem

folgenben, tue $ettrcd)nuntj; auf bem britfen , bie <2>p*

ttf; unb auf bem unteren, matl?ema«fd?e <35njnfcjfoe

6er Hatutfunfce : *) um ba$ ©ejMe flehen t>erfd?iebene

©entXmelcfje atter&anb ^Ber^euge aus ber ©ro|fenle§re in ben

Rauben galten* S>fe 2uffd)rif* fcfyt fagf in wenigen

Söorten

•3 Divinity. Chronology. Opticks. PhUo. N«t. Pfin. Math,
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£Borfen gar fciefes : alfem für einen 9?enrton nod) x\id)t

genug, X)ieg tjr fie.

<oter rubet

ÜDer bitter 3faafc £7err>ton

6eV/ mit einer mebr ale mcnfd)lid)cn 2\raft 6e$

6te Haufbabnen tm6 (5eftak 6er Planeten

bit (Bange frei* jrrperne, 6te öfbbe un6 ßlut

butd) feint fgmftdft in 6er (ßroffcrtle^re

juetft benimmt bat

tmfc t?on 6em 6ieUnabnltct>fetten 6er ütcbrfh'aWen

iwö 6ie 6a6urd? einengten tgigenfdjaften 6er

färben

welche t>orl?cr memanö einmal)! gemutr;maf]et, ge«

ftmöeit tüoröeit

itin fleißiger, rerftanöiger, getreuer Itefegev

6er Hartir, 6es Sfltertfcums, 6er Schrift

welcher 6te ülajejiat (Rottes bmd) feint Welt*

veetebeit behauptet

im6 6ie Hinfalt 6es igvan$elii in feinen Gitten

amgebvüdet bat.

i£e haben fid) bit 6rerbftct>en (Bind? $u wunfd>en

6aß emefo grojfe Sterbe 6es menfd)lid)en (&t*

fctyed)tes

jemabte gelebet bat

£gr war gebobten am 2$tm bt&foet. 1642, unb tjl

geworbenam 22ten 6eeiJ7er$en 1726. *)

5 Unter
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Unten am SDenfma$le lief! man erneuter Seite ; t?on

£>cm illa^er tm5 2kcb>itcct (Bnl 2\cnt vu^eet ine

l^cpnöung ber: unb auf Der gegenüberfretjentjen;

tTJicl?. Jtysbrad? bat es aueQtbanm, 7(uf Dem©mb-

ffeitt« felbji aber jie&en t>te SBorfe :
**)

£ter iß öas @terbltd)e

T>om 3faa£ tTewton
emgefenfet troiöem

X>om

«) H. S. E.

ISAACVS NEWTON, E^VES AVRATV3
qui, animi vi prope divina

planetarum motus, figuras

cometarum femitas ,
oceanique aeftti9

fua mathefi facem präeferente

primus demonftravit

radiorum lucis diftimilitudiiies

cblorumque inde nafeentium proprietates

quas nemo ante vel fufpicatus erat , perveftigavit.

Naturae, antiquitati«, feripturae

fedulus, fagex, fidus interprea

Dei O. 'M. maieftatem philofophia afferuit

evangelii fimplicitatem moribus expreflit.

Sibi gratulentur mortales

tale tantumque extitifle

HVMANI GENERIS DECVS.

Nat. XXIV. Dcc. A. D, MDCXLII. obiit XX Mar.

MDCCXXVL
**) Hic depofituin eft

<juod mortale fuit

ISAACJ NEWTON!,
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"Dom jwy tmO $iramtgfte<i> BN}

unternahm t*, mit einigen SngeHdnbern, unl) km ftttfni

£urmeflev, j^igem ^txfefforber i^u^altunashmjt m

iunb, eineiutffa^rt nad> ^emppeaö, einer ftetnsn Bfaßt,

ttjelcbe einige engliföe teilen norblf« t>on ionbon encfer«

net 1(1. <Sie (M eine ungemeine angenehme läge
:

unb

pflegen baf)er be» fernem ©efter, inßbefonbcre am ©oan-

tage, fid) t>iefe ieufe ba{)in $u begeben, um ftd> ein «er*

anugen $u machen.

Die 2lnl>6i>en, *) welche nafec um Zonoon

,

fo ido&I na* ben Seiten »on SenC unb (£fler, alß nach an«

fceren, Wiegen, fmb bern aufferen Tlnfefm na* Denjenigen

gar ctytli«, welche in «ettfbrDfJlre angetroffen werben,

fetef »etaniafiete m*#, ben <5d)tu§ $u machen, ba§ |te

gW«faßS, wie btefe, inwenbig &tt einer feite befielen

würben, uub baj? bleifarbige (£ibe, welche ftd) auf

t&nenjeigte, nur eine Ärujfc au*mad)te, bie bod) toon

jiemlidjcr Dicfe fetm fonnte. Mein bie <£rfd&run.<j be-

wies bennod) baö ©egent^eil. Wm feibiger twftöerteti

mi* $m gfei* anfangen öerfebiebene :
id> trug aber

noef) <£ebenfen, t^nen »oUtg be^upftidHen. £eufe ^inge*

gen würbe t*burcf) ben getreu 23urmetfer fcbütg überzeuge

Denn er berichtete mir, bag er in 2Soan>id),ben £>urd)fd)mft

einegfbldjen^erge^auf 5tt>an Sig englifd>c ^orbß, aefeben

fcatte. 3n biefem waren »erfdjiebene £agen in folgenöet

Orbnung anzutreffen gewefen. Die obertfe mad)tc eine

©avtenerbe au*. 3uf fdbige folgte eine ^iegelfarbige leite.

Dann

The Hills.
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£>mm fam eine <5d)td/te Don affetf^anb (Beaten, als ben

Ueberbleibfeln Don SSttufdjefa unb (£d)ne<fen, 2(n tiefe

fd)lo§ ftd)roieöerum ein harter *eim, ber mit einer Sttenge

Don ffetnen ©feinen erfüllet roar. (Enblicf) erfat) man et«

nen feinen roeiffen <8a'nb , Der o&ne 2töroccbfelumj fo tief

herunter gieng, alö bte ©ruft ausgeflogen rrotben. MUm
Don breite mar gar nichts ju erbiiefen. £)er 23erg feil

jemanden in ber Sftdjje juget)&ret traben, ber ben auSge»

grabenen feinen (Bant? mit gutem 93ort()eÜe Deifauffe, in#

bm felbiger $um Siegelbrennen unb m anberen Vorfallen

fe§r braud)bar mar.

£>er tPegfenf *) roäcf)fl in Qrngellanb an bem

Staube ber ©raben,unb fonfl gar f)äu|ig. SD?an fdet felbi«

gen aud> in ©arten, unb nimmt ifjn im 2Binter unb ien,

jett , roenn er nod) $art ifl, jum grünen $ol)l. £ie$u mtrö

er auf eben bie 7(rt bereitet, roie ben uns ber ©pinaf. ^)at

man if>n aber nicfyt auf Beeten gepflanzt, fo fammiet man

auefy ben roilbcn ju bkfn %bfid)U

IDer ganje <3frid) knbeö, ben wir §eufe uberfafjen,

entlieft fe^r Diele umjäunfe vEitften. SDiefe lagen, gegen

^empjleab ju, me£rent()eilS auf allmdfjlig fleigenben 2lnf)0=

f)en. S&flft ©ras blüfjefe in felbigeH unoergleicpcf), unb

fwffe fdjoneine foldje lange, alö ftd) auf unferen beflen^Bie»

fen erfl am (£nbe beö 3umuS flnbef. £)ieg rühret roo^f

baDon fjer, baf? ber '^Soben Ijier gemeiniglich alle Jfa&r mit

Glinge Derfe^en mirb. Q3en ^empfleab befe|te ber tau*

be i^abei* "*) fafl allein ble gelber, ber fcier fo bic&t

flanb,

•) Eryfimum foliis lyratis extimo fubrotundo. Fl. Su, 557.

Brom us pankula eredU coai&ata. Fl Su, 87.



jianb,afe ftch ber SXocfen nur fd)lü>jie" fötiti. Unb fapt jct>c

2lcf)re fcafte ein Viertel über eine» jur lange. 5öuch$

aber biefts ®ra6 auf peilen bergen unb einem mageren

©runbe: fo war es nid;C grojfcr, ate es gewöhnlich in

(Bcfyiüe&en $u fe»w pfleget.

<£ö Ratten ftch jwar auch einige anbere trauter bar*

unter gemenget : man traf pe aber nur einjeln an, fo bag

«gber 9Jtühe ntd)t werft) ijt, pe befonberö $u bezeichnen.

$>och fanb ftch pon bem 5ud)efd?wan$tjvafe *) ein jiem-

lieber 23orrat$. 3$ fcabe au* überhaupt bemerfef ,
bag

auf ben vortrefflichen «Siefen, welche ionben umgeben, pet«

erwefwte betjbe "Hrten bes ©rafeS Wcjenigen ferm, welche

eigentlich bie 2Beibe aufmachen. So Piel ich aber einfege,

fo glaube td? überführet jufevm, bag man in ed)weben,

burch gletg unb ©efc&icf lichtete, bie liefen, porncljmltd)

U\) ben etdbten,foperbeftern tonnte, bag fte ein eben fo

frdfttgeß £eu, unb in eben bem Ueberflufle, als bie engli«

fdjen, liefern müjten. Tillein &ieju roirb bie UnPerbroff*#ft

erforbert , bie ben ianbmann um ionbon belebet. £>er

25obenbej!anbf)ter fonjr, wie burdjgefjenbö um tiefe (Stak,

aus einer rotpd;gelben iette, bie mit einem feineren ober

gröberen @anbe pon gleicher €rbe permtfehet roar , ba bie

obere (Ecbfladje ftch, Pon ber §dulung ber ©ewachfe, in

eine ©artenerbe perroanbelt t)atte. SHan r}atfe bereits

Diele Pon gebauten sBiefen abgemalt : baS £eu aber roar

nod) nid)t Pollig eingefahren roorben
; fonbern lag jum

Shell noch in ©djobern auf bem gelbe»

*) Alopecurus culmo ere&o, Fl. Su. 5a«
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3$ erfunbiqfe mid) bei) bem X>ocfotr Sttfccrjef , wo«
baS Seiöengras, *) beffen in ben S3efd)reibungen f8iv

ginienS fo oft <£rroe(jnung gefd;iebet, unb meines eben fo,

wie Der glac&g gebraucht wirb, für ein $raut wäre ? (Er

bcrid)fefe mir Herauf, bog es »om9JZorifon in feiner ©e-

fd^td^ce bie 3?ucca mit ben faöemgen ZM&rtecn **) ge-

nannt würbe, unb in erahntem Sanbe, am ©eftabe ber

<Bee, wüd)fe. SDie (£inroo§ner £aben toormat)Is aus felbfa

gern eine Art m\ iefnewanb gemadtf. Allein ba fte §ier«

auf aus Europa fowojjl mit biefer, als anberer Reibung,

genug t>erfe£en raorben : fo §at fic£> bie ^Biffenfc^afr, jene

ju verfertigen, aflmä&Iig unter u)nen gän$!tcr; t>erfof)ren»

Snbeflen £ufte ber Jperr $iitd)el bo$, be? feinem Aufent-

halte in Söirginten
, bitfeg ©ras in feinem ©arten $u jte«

Jen gefudjef, wo es gut fortkommen war. £)ie§ »er*

anlaffefe tjjn aud), einen SSerfudj ju matten, ob be» felbigem

nid)t eben bie gubereitung, wie beijm Kampfe, tfaff fänbe:

imb er btadjte uns wirflid?, aus ben gäferd)en ber ^Matter,

etwas äfuiHtfjeS §erfcer. (5s ffi: aber bteg'Äraut in Söirgt*

nien nur einzeln wajj^nnejjmeii, unb gehöret" eigentlid) für bie

füblidjeren ^romnjen. >Da&er urteilte ber £err SDufd)ef,

baf? es fdjwedid) in Penßfoanten angetroffen werben bürf.

fe : inbem bie iuft bafelbft $u fa(t wäre, 3$ §abe aud)

bt?fe ©ebanfen (jernacbma^S riebtig befunben.

X>om fcrey tm6 $wan$itj|fcrr. £>ie t>aanfcenm*

gm, welche bie Sage eines *anbe$, fein 25oben, unb anbere

Um-

fj Sikk - grafs.

**j Yucca t'oliis filamcntofi».
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Umfianbe bey <Bevv&d)fen »on einerlei) "Krf ^erborBringen,

muffen einen oft in ^erwunberung fc|en : fo wichtig fmb

fte. $>ei bldd}tjelbc U>eir$cn£(ee *j erhalt in Uplanb,

auf ben 2(cferrainen , unb an ben ©egcn, wo ein fettiger

(örunb tfl, eine frlfd^e Q5lütfjc, muö breitet fid) oft, in bec

länge einer OiHIe, nad) aßen leiten aus. Unb wenn er auf

orbentlidjen Beeten flehet, geraf§ er nocb Keffer. UMn
auf ben Tinnen um ionbon wud?$ er fo niebrig unb

fcfyreeg, bog eö mir ferner warb, ifjn ju erfennen. (Sc

f>afte fafl niemals bic §o^e einer ©panne erreichet, fonDent

mel)rcnt6eite nur jweobrittel bafcon. Oft war er aud) nur

auf jwo Jingerbreiteu grog. £>ennod) fyatte man t>on

einem fo guten QSoben baö Oegent^eü erwarten fcnnen, bec

aus einer SSermifdjung ber jiegelfarbigen kffe, mit (Saab

unb ©arfenerbe beffanb. 2(nbere trauter hingegen jeigten

eine fo üiel lebhaftere Q3(ütfje. 3Dag £cld)gi'ae über mit

fcec langbaiirenöen fcPtU'$el **) erfuhr ein gleiches

(5d)tcfjal , unb war fe£r bürre unb ffein : ba öodj ber tau-

be ^abet unb baö Sndytfdtvoansgvae fsfjr wo§l gert'e*

tjjem 3en^ na&m tnöbefonbere fafl alle Triften um ten*

bon ein , unb wud)S $u einer $b§e von anbert^alb (Ellen :

ba er auf unferen frocfenen <8'anbbergen öfters trid)t über

eine ^)anbbreite fmlf, unb gar elenb ausfielet.

T)m 3kd)mittag braute id) raeiji bei; bem Herren

Catesby $u, ber wegen feiner SRaturgefd)id)te t?on Caroli-

na

•) Medicago - - leguminibus renifbrnibus. El, Su. 6^1. - Trifo-

lium prat t lut. capkulo breuiore. C. B.

•) iolium radice pevenni. J?l fj Su. 104.
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na fo berühmt ift. (5ö jeuget bieg ^öetf bon einer tut«

gemeinen Stuaji : t>enn es finb barin atte S5dume, 9>f[an$en,

ynb l^ere, roeld;e jene amerttanifcfyen ©egenben ent§al«

m, tied) tf^ren garben, fo lebhaft gebübet, baß man fte

felbjl &u betrauten glaubt. £)er £crr (EateSbn fehlen je$e

ein 9)Iann gegen fed>e^s 3a§re fenn, unb war etwa*

furjftd)uq. 3?|t bringt er feine ßeit mit lefen, unb fort*

gefeften ^cobaetytungen in ber 9Raturle§re, $u. £)a6 ge-

baute 25ud) aber befielet aus jween grojfen 23anben m
S3ogenögv6liV, unb ift ungemein fcjtbar. £>enn eö fommt

fd)on in (£ngcüanb auf $rcet) bis ticr unb swanjig ©uineen.

SDafjer geboret eß eigentlich für kufe .bon Vermögen.

3cb erfuebte bie Herren Qiütesb» unb 9Jiitd)el , mir

tfjre ttleynung 5U enebeefen , bie fte Don fcem Puncfr

tykten, ob fte ifjn für ein nüfjltd)eS ober fd)db(id)eß ©efranf

gelten? <Bte erflarfett ftd) (jierauf,ba£ erbenbeß feonfonnte,

naebbemer jubereitet würbe. ?(uö ber (Erfahrung aber, bie ber

£err(Eate$b» mirbabon mittj)ei(ete,lajTt ftd) eben nicfit Diel

^urt^eiibafteö für ibn folgern. $8e» feinem Aufenthalte in

«Siiginien unb Carolina war eß einjt jur ©cwofwfjeit wotben,

ju bem9>uneb einen (Warfen 9uim unb Melgucferju nefjmen,

von bem it'monenfafte aber nur efwaß wenigeß barunter
(
ut

mifd)etu Allein eß aufarte ftd) balb beo berfd)iebenen eine Art

ber ©idjf, welche fie utwermogenb maebte, etwaß mit ben

gingern fefi ju galten : tnbem fie felbige nid)t jufammen*

brüefen fonnten. $>af)er waren fte genot^iget, aöeß, wd$

fte jum S)iunbe führen wollten, $wifd)en benben ^dnben

*u fa(fen. hierauf aber jtena, man an, mit bem 23rant«

wein
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wefn unb 3u#er fporfamer ju feyn, unb bafur me§r <Safe

ton ber iimonc borunfer $u mifcfyen. SDiefe 25efiuffamfeiC

warb oud) Don ber SBürfung begleite, bog man bon bm
ioljmungen ber @id;t weniger Qxtjfpfefe fanb* 2töein cd

geigte fid> bod) t>ci> ben meinen, bie ftd) niejt genug be»nt

9)uud)ß gemäfftget , mit ber Seit ein berbrteglfdjes Sftfttty

weldjeö tng&efonbere bog Tilfer läjitg machte.

{Der $err date&by erwe§nfe audj, bog man boc

jwanjig Sohren ungefähr in ionbon bon bentPanjen fe(jt

wenig gewujt §ätte. Tlttetn feit ber Seit §aben fte (td) t>on

auswärtigen Drten'auf ben <Sd)iffen eingefunden, fo bog

je|t in biefer großen <Btabt wenige Käufer ongetrof«

fen werben , bie Don tfmen befrenet waren.

£>te Hvt , bereu ftd) biefer berühmte Sftafurforfdjer

auf feinen SKeifen h^kmt §at, allerle» Dogelunö^f^
bie Don il>m für feine (Bummlungen befttrnmet worben,

cmfoubtvcafyvcn , »erbienet angemerfet ju werben. SÖep

einem Pogel na&m er bog Qnngeweibe gonj rein §erau$,

bejireuete felbigen §ernadj mit Zobatf , unb fefte t§n cnb#

lief) in einen Ofen, ber ungefähr bie 5Borme §atfe, weicht

er ju rjoben pfleget, wenn boö ^rob wieber §erou6genom#

men wirb. £)enn ijl felbigeß $u &eig, fo fc^mt(|e£ alle«

gett weg. (Sö blieb aber ber SSogel (jier nur einige 2(u«

genbltcfe flehen. SDann nafmt man i&n JetauS, um ifyn

gleich abjufüjjlen. hierauf warb er auf$ neue in ben

23a<fofen gefd)oben : unb bieg gefcfyojj abwed)felnb fo lan»

ge, bis er ganj getrocknet war* »Dam es tbmmt ms&e-

fon#

/
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fonbere barauf on
,
bog fctcfeö nad) unb nad) gcfc^e§e : in>

bem be» einer gar ju jkrfen SBdrme t>te fetten (Bäfte

flteflfenb werben , unb Die geöern verberben. 5Bitt man

Ijernacr) feie gefammleten $86gei mit ftdj führen , fo fann

man fte $war jufammenpaefen : allein fte gegen Die 2Bür»

mer unb andere fdjdblidje ^nfecten ju berwafjren, muß man

fte forgfdltig fowof)! inwendig , als in i£ren lagen mit %Q»

baef betreuen. £)ie 5*f<i)e toflen ß# «m bejlen im SSein«

geifle aufbehalten.

X>om ein unb ^wanstcjßen. <£in jebes Sanb fjaf

in t>erfd)iebenen (Striefen feine eigenen <25evcofyn£>etten t

unb bieg (jabe id) auefj inCEngellanb bemerfef. <$o fonnen

fcr)werltd) irgenbwo bie gerufen mer)r im ©ebraudje fepn,

ate §ier. ga|t alles borner^meö grauenjimmer , unb ^um

Sfjeil aud) ba$ geringere, pflegt felbige ju tragen. Q3e» ben

Süttanngperfonen aber fcfjeinen fte beimäße unentbehrlich ge-

worben ju fetm : fo feiten fjt es , jemanben ju fe£en , ber

nidjt eine aufraffe; $)er $nabe fj«f faum bie ^inber-

fd)u()e abgeleget, fo jeigt er fid) fdjon in einer Berufe, bie

oft nidjt viel fleiner ift, als er (elb(I. <Bo gar bie gemei«

m|ten lanbleufe unb ^agefojmer roaren be» irjren fdglidjen

©efcfydften bamit befleibet: unb überaus wenige bon i£nen

§atfen if)r eigenes #aar behalten, hofier fonnfe id) mid)

in ber $ird)e unb be» anberen SBerfammlungen bes SSolfö

lange genug umfefcen, efje id) einen o£ne biefe entlehnte

Sracfct entbeefete. £>ennod) war nur allein eine ljerrfcf)en»

be ©ewo^n^eit baran ©djulb. ©emeinigltd) Idfft man

ftdj Jier bie gerufen fur$ machen i man fielet boef) aber

audj
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rndj biete mit fangen iocfen. Söo&lfeii ftnb fte gar nid)ü.

Denn für einen ©ui'ne ift nod) feine oon fonberlid)em 2in|e-

>en $u fjaben : unb man muß roenigfieng po $a§(en, wenn

«an einigermaßen bamit befielen toiil

<£$ bebienet jid) aud) f«lncr in lonbon.ber ©tiefet«

lerne, ate ber ausreifen gebenfet; unb muß etnfefjruu*

einer 3Beg auf ben ©aften fenn , roenn man einen unb

>en anberen bamic gefjen pe§t. £atce aber fünft jemanb

it'nige angezogen, fo führte er fiefö eine $dtfdje inber £anb,

.um ßdc^en, bap er entrceber §u ^Pferbe gefommen, ober

jleid) im begriffe wate, auö ber ©tabü $u reiten. X)etw

rcer biefeö unterliep, warb als ein grember angefefjen, ben

Daö $ßo\t mit feinen ^liefen , unb weüeidjt aud) mit @ta*

tf>e(reben,üegkttete. 9Wr itf eg felb|t aufbem ianbe begegnet,

ba icb wegen fcfyedjten 2öetterö midj mit ©tiefein öerma^ret

£>atte,bap id) t>on »erfdn'cbenen befraget würbe, ob icb an

einem fo »erbriegltdjen tage eine SKeife unternehmen wollte.,

©0 fielet man gleiebfalte Helten anbere, als kute t>om $ofef

ober grembe,mit einem £>ea,en ge§en.

Vom ftrof un6 $wan$tgßett. SHadj Wittag

Begab icb mtd) mit bem Doctor 9Httdjel , bem Herren

SBf}atfon, bem berühmten ©rar)am, unb einigen anberen

sflZiügliebern von ber t&niglidjen Societatber fefjtehfcbdttett>

nad) <Diillvcnd> in Gurre?, um bie borcigen ©egenben,

fo rote bte angrdn$enben ,
ju befeljen,, unb bie feltenen ©e«

wad)fc j$u erforföen, wefebe fie f>ett>orbrad)tem &er ganje

£Beg pellte uns bie an$ene§mpen ©efttbe bar, unb eine

3 i st (leer
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ffete $&tt)ed)fe(ung bon 53ergen unb ^diern, roeldje mit

Tiecfern, Triften, ©arten, ^Dörfern unb fjerrfdjaftlidjen

<Sifen gefcfymüd'et waren. Jene Ratten ü6eraH eine Um*

jdunung t>on blü^enben ^agebornen : fo bog id) bejtdnbig

burd) Ttüeen $u fahren glaubte. fyn unb roieber jeigte

fidjaud) einiges ©e^dgc bon t>erfd)iebenen Tfrteti berQ3dume.

Um aber bie ©djönr)eiten beg $anbe$ rcd)t ju bemerfen,

mujie man felbiges ton einer Tfnfjofje überfein : benn in

ber gerne fd)ien e6 bem "tfuge m'c^t anberS , als wenn t&

einen einzigen SBalb fcor ftct> §dfte, jmifc^en be|fen©ebufd)e

fcin unb roieber einzeln ein £auö fcer&orragte. SDieß madj«

ten bie un$df)ligen £ecfe, meiere gar ju fleine 9>ld|e ein»

fdjloffen, bie in ber 5Deite mc^tgar ju wo&l gefefjen werben

tonnten.

2>er £ert Soefor Hlitc^ef, ber baß norblidje #me.

tifa fer)r tt>or)l fannte, ber(tcr)erfe micr), bafj alles ©ras,

weldjes baurenb fortrDadjff,") bafelbjf ungemein feiten an«

getroffen würbe, unb baö me£re(le ftcr) felbfi äffe 3ar> n>ie#

terfden mujta**) (Er war barjer gefonnen, jeneS,burcr> einen

groffen 93orratr) an alletleo ©amen, ben er t>on jjierauS

überfcfyicfen wollte, bort auszubreiten. (£s fott aud) baö

©ras in SSirginien nid)t bie lebhafte grüne garbe befifen,

welche bemfelben in Suropa eigen ift , fonbern brdtmlid)

ausfefjen.

dasjenige, woburdj ber englifdje Sanbmann bie grudjf'

barfeit feiner Tledtv unb tPtefen hauptfdd)licr) beferberf,i|t

bie öftere Düngung, für welche er fo beforgt ijl. S)a*

§er

•) Gnunina percnaU. ••) Gramina annua,
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§er laflt man afle*, wog ben Den $ofen unb Dörfern ba$u

Dienen fann, fEeifftd m fl
w ff«

n *aufen ouff*utte"'

Damit eö ettitgegeit $ufammenbrenneu fotme. Denjenigen

öber, meiere um <onbon wohnen, fehlet es, ben Den Ujien

Dom Unrats, bie owfien öor DerStabt jufammengefa&ren

werben, nie an ©elegen§eif, tf>re gelber unb ©arten ba-

mit $u toerfefcen. Die§ geföie&et aud) »on tfmen gemetV

niglicb im grü&jafjre, ba fie einen gute» SÖorratfc bat>on,

ben ben Ttecfern unb Beeten, aufkaufen k#n, bet unter

freiem Gimmel, ben Pommer über, liefen bleiben, unb ju*

fammenbrennen muß. Dod) pflegen pe i&n oben mit ebtf-

9em £atme §u beefen. Die Stiften, welche in biefen ©e*

genben fo groffe (Btrieve einnehmen, bünget man gemeimg-

licb ade 3a§r: benn bte ©ovt&eilc , bie babureb *u er&al*

ten finb, erfe^en ade Arbeit babe», t>ut« einen vielfältigen

®en>intt. SOian wagtet tyepi bie le|teren «Monate beö

«*, in benen bae <$k§ fi« ni*t tne&r auf ber SBeibe be-

finbet. Die Dunge wirb jwat über baö gan$e geiö, bo«

niebt fonbetlicb fto«, auegebreitet, unb bureb ben in biefet

Saferesseit ft
e»o&nii«en «Kegen bi6 ju ben "Bürgeln be$

©rafeö ^mmtergewgen, Da^et tommts, baf* bie Riefen

um ionbon ein fo frauftg« unb friföeö ®xa$ eräugen,

welc^ fo jeitig, unb &u meieren SRafclen, ab9«ma6«e

werben fann. Die 93orp«t, b«§ He Dunge »or§er gut

jufammenbtenne, unb bieSöa&l einer bequemen 3a$w*.

jeit, in ber fte burd) feine (We $i|e fteft » verirrt,

vereinigen ft* feicr mit ben Sportteilen ber tage von <£n*

geUanb, unb ber gelinben hinter. Denn wo tiefe biegest

3*3 mit
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mit einem gar ju baujiaen ©djnee bebeefen, mujj 6et> bet

2fufoauung nofJjmenbigber £)ünge bie bejle Straft entjo.

gen merben. <So toeig man audj fn'er menig bat>on, ta§

tiefe bas ©ras megbrennen foöfe: ein93orfatf, über ben

man fonjt an anbeten Orten fo off flagen Joref.

§eut< fajjen mie in (bgeuanb jum erffen 9Kaf)fe e(n

$dÖ mit &ocftm befäef. £cnn 6fe{jer Raffen wir no(§

ferne #e§re baben malgenommen. £)feg maefof, man

fd>a§ef f)ier feine Tlrf be$ ©efraibes, ate ben 2öeifen*

SDennoc^ war ber EKocfen Jier gan$ gut geratJen : fo baf

man nfdjt Urfadje &a«e,ju jmeifeln, er mürbe nadj ©unfdj
fortfommen ; menn man nid)t ben 2öei|en ffets borjuji«.

§en gemojnc mdre.

$ttanmar überaa barin einig, bog in bfefem grüfjrnige

üCe©eroad)fe aufbre» «Socken fpäfer fjerborfamen, afe

fonfl 3a einige bewerten, bag man faum m fed^ig

Sajjren ein Q3et)fptef babon fjaf fe. 2ötr (jmgegen glaubten,

fcajj fid) bas meifle um bre# 2Bod)en efjer
(

$eigre, ate eö un*

ret bera %iü0tHfal%e bon ©totfjjolm orbemlicr; gefeiert

fe^n mürbe.

M ber Seife eines Herges waren berfdjiebene ©ru«
Sen außgeftoeben morben, aus benen man bas ©äffet im
<8ommer, alt auß einem Sambvunnen, fcfjopfte. <£$

(jaffe feibtgeö feinen Abflug , unb fefmieefte fo, mfemane*
gem&&nlfd) in kimgruften antrifft. $>ennccf) fanb es feine

liebhabet: unb für biefe maren audj einige Hüffen in ber

ttthty emdjtet, 3>ren ©anbe beflanben auß <Srbe: jum
£>ad)e aber bieneteber flacf)!tcf;e ©en(lcr, fo mie berbloffe

SÖoben



fügen wir nod) einen anbeten Brunnen, ber lief graben

unb au«gemauret roar,£>efien ©affer warb gleid?faü$ fegt

gerügmet, unb foüte »ielen juc ©efunb^it »ergolfen gaben,

insbefenbere aber jum Wu&reif bfenen. Uns neigten

eben £i|e unb £)urfc einen guten Srunf babon ju tgum

Wicht »on ber gelobten ©ürfung gaben mit gar nicgt*

empfunben.

£>ie Cßßttawm (tob $u 2U'iege$etten m Sngeflanb

nicgt teurer, atefontf, fonbern gemeintglieg nocg rooglfei*

kr. rügtet bager, bag ottbann igte tofugre na*

ftemben lanbern »evbotgcn wirb. 3 »« 6e»

meinem Tlufentgalte 511 einem fetaen greife gediegen: alt

lein yerann)otbieS3te6fi6U*e feguib, »eft&e bie fetbe»

flarf mitgenommen gaffe*
. . <

Pom f«*» un6 ^anjtgiie». $«ute gatte td)

«0* einmagl ba$ Vergnügen, in ber ©efeüfcgaft einiger an-

aete&ener Sngeöanber, bie t?ortvefli<gen Sammlungen 5ee

Savone» ©foane 5
u befegem ^etne abftcftt war

feabep inSbefonbere, bie ©«lange Cobra 6e Capelle, bte

tmOemcfe mit einer Frille begegnet ifo genauer ju unter«

fuegen unbbie@(Hlbeaufbem®aucfo fb»kb«e©*up*

penbe*@*ii>anjeO yi *agle®. £enn gierum gatte

mid) bet $ew Tlrcgiater 4mnansS,m einet angenegmen 3«'

fegrift, erfueget. 3« gäbe p>ar fegen borget eine aflge#

meine Söefcgreibung »on ben ©elfengeiten gemadjf, welcge

teg borgefunben. wirb aber niegts fibetfUflige* fet>n,

3 t 4 $m
•) Scut* tbdcftutitUa et fijttam« caudala.
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wenn tdj mfdj nod) in eine etwas genauere einlade,

folge baben ber Drbnung, in Der unö Die ©adjen ge$eigec
worben: waö tc& aber bavon anfüjjre,verliefet (id> im 93er.
gfeiefee mit bem ganzen #orrat&e. £enn von tiefem ein

umf!anblid)e$ SSerjeignifj ju liefern, gefjoref für ein SBerf
»oii einigen groffen 23anben.<5o wid)f ig i(l biefe Sammlung

:

}« fo toi^tig, bag ess fdjwer werben burffe , ben manchem
©fauben ju pnben. SBir garten fjeute baö 93ergnüacn, ben

t>ere§rungöwur&igen ©reifen, einige Bfunben, in ber Seit be»

tinö ju fjaben, ba mir feine <5cf)ä$barNten überfallen.

3n öem evften Sirnmec fam*n uns ad)t groffe

S5e^a!tnif|e vor, meiere mit fätenen unb toftbaven
Steinen angefüllet maren, bie man tfjeilß unausgearbettet

Staffen, t&eüö auf vielfältige tfrt burd) bie^unft gebilbet

fjafte. <Bo trafen mir eine Sflenge von (Steinen an , bie

k begebenen gieren g^eugef morben,unb aud> einige,fo

man am ber251afe unb mkve ben Sttenföen gefcfjnfften fatte,

unb mannigma&l Von bem Umfange einer gebaüeten gau(l
waren. Sieben felbigen lagen allerlei Gattungen beö^oar-
fleineö.> ben gefefiltfftnen 2(gafen geigten ftcf) viele artige

21bbilöungen von fingen auö ber Statur, als eine Sonnen-
flnflermß, ein gefiungömerf, eine «Salbung, unb auf einem
glaubte man einen grofdjlaid) $u ernennen. ®fti ^afpfö
enthielt etwas Binobererj. #u$ einem anberen war eine

gan$e tobacföbof* verfertiget: unb nod> einen bemerffe bec
^br$ von $woen Srauenöleuten, ©er 9>ubbtngfIone

befielt au« einer ^erbinbung vieler fleinen fugeltefjen glitt,

tenjfäne, unb mkb um iittk®abtäten, fo wie in anberen

Be*
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©egenben um #ertforbf§ire, §augg angefroffeti* SKan

trauerte l|ü nur mei|t jur 23ejtimmung ber ©rangen unb

anbeten 2Ba£rjeid)en : unb icfr fafj gar grofle'<5tütfe ba*

ben. Jpter fanb id) i&n in ber <6ammlung be3 25aronet$

gcfc^Iiffen : unb muß id) ge(fc£en, bog er einem 3>ubbfag

Je£r afyntid) mar; weldjeö üpm aud) feinen tarnen jumege

gebraut. 2>ic ÄönfHec verfertigen gleidtfaffc £>ecfel $u

«Bcfjnupftobacfsbofen barauö, bte ganj artig ausfegen.

Derjenige, fo uns fceute bieg au*es wies, erjagte, bog eitt

gemiffer (gngeüanber, bereinigen Sauren, einen $3orrat(>

Von ben ausgearbeiteten 9>ubbingjbnen aufgekauft, unb nad)

dtyna uberbradjt §atte, wobei) if)m feine ^u6(age jtvotf*

fad) erfe|et worben. £>ieg fceifft red;t vorteilhaft

fcanbeln.

Ort $((ntenfietn gli^einemguffe aufs voütommen(Ie;

unb ein anberer bitbete bte Däfern gar natürlich ab. %0M»

gafen, (£arneo!en,ober (Barbonicfjen waren aöerle» l&eetaflen

unb ©efaffe gefdniitfen, bie man nid)t genug berounbem

fmk* Einige berfel&en fcaben bem fKitter ©loa™ öfter«

auf funfjig ©uineen gefojtct. ©leicbfaKs fjatte bie £unji

aus eben biefen ©teinarfen, mit vielem gleiffe, mancherlei)

£)ofen verfertiget» £in fletneS viereckiges $ä#gen be<

ftanb,neb(t feinem Deckel, aus einem burd)fi*tigen3afpis:

fo wie auc^ einher, betausfaf), als wenn bie giiegen

$n befd)mu|et Ratten, gerner wieg man uns aus biefem

©feine einige tifft bie von ber Siatur prädjdg bemafjlet

waren, eine grofie Spenge von allerlei) ©efäfen unb ßajigen

mit^ecfein^unbgef^liffenen kugeln, beren Oberfia^e

3*5 mmi
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man fotgfdlttg geglättet fjaffe. (Ein anbetet ©fei« fc^teji

2Bafier in ftd^, welches man 6e» bem Spötteln beutlid)

fcemetfen fonnfe : unb an einem egtjptijdjen 9>ebble|bne

rcatb öaö ©eftdjt eines Cannes etfannu 2£n einet Stof-

fen ©djale, welche aus einem ©fücfe ju fenn fdjien, beffonb

ber 33oben aus einem fo genannten 35lut|leine, bie SÜtiffe

aus einem Safpis, unb bet SKanb aus einem 2(gafe. Sttan

t>erftc^erce babetj, baj$ biefe 3ufammenfe|ung bon berSftafut

felbj! (jertüfttefe.

darauf würben uns bie fc>fibat*eßen iwnben «bieten

Steinen t>orgewiefen. SDiefe waren tnSgefamt in einem

gro|]*eren 1B0iM$?, &on befonbeter (Einrichtung, aufbe£al#

ten. ©elbiges wat biereeftg, unb feine lange ubertraf um
«fwas weniges bie ^Breite unb £or>, bie noch feine fed)$

>$oll einnahmen. Dbenbefanb fid> ein 2(uffa£,ber fafl einem

ttalienifdjen £)ad)e glicr), unb aus bem $d(!gen eine Hxt

s>cn Monument machte. JDieß enthielt eine Spenge bon

tleinen laben : weldje abet nicht, wie gewöhnlich, ausgesogen

tt)utben ; fonbetn bie unteren Ratten bejldnbtg bie oberen

gum ^Decfel. £)ie ©feine felbjt waren nicht grojj, unb in

ausgefcfynifrene £od)et geleget, welche man nad) jenen gebil»

bet (jatfe. 9ttan fagte, ba§ ifjtet auf bteojeljnljunbert f)iet

aufbewahret würben. SS3ir befrachteten juerfl bie $6pfe

bet ^anjet, gelben unb ©offfjeifen, welche in betriebenen

©feinen ausgegraben waren: rjiernäd;fJ anbete, fo frie*

fenben,ober burd) ben ©faatgeblenbefen*2(ugen ähnlich fafcen.

(Ein Opal fpielfe mit &etfdjiebenen §atben> untet benen fidj

bie grüne t>orne§mlid) §erau$na§m, 3m Dnir wat 2lej>

anber



tritt ber ©rc# , 93enu$ unb eine 'Hbgottm t>on <£e»(on

toergebübef. Die bieten SKinge faffeten ungemeine

barfeiten in ftd). <£iner enthielt einen Sttoecaftein, für

ben ber 3vttfer fcunbert $funb (Sterling bellet fcafte*

€ö mar auf felbigem t>on ber Statur ein 23aum gewidmet

morben. <£inen anberen «Stein unterfebieb eine auöge-

ßod)ene gü'ege, unb einen ^Öer^ö ber Umjbnb, bajj ü)n

ber grofie Qttoguf an feinem ^auptfebmutfe getragen §aben

fort. fftocfy ein anberer mar burd) bie $unft ju einem

S9?iftfäfer gef$m|et, unb mit einigen §ierogtyprjifd)en 25ud>«

fiabenber (£gtmtcr bejeiefenef.

£iernad)fi famen t>erfd?iebene offcnfctfcfye Selten*

heken »or. Der <Sdju§ einer ermad)fenen cfjineftfcben

©djone mar nid)t grojfer, als ber, ber bei) unö einem

TOgbgen t>cn breiten Sauren gerecht wäre. £in SSM*

üeug,momitftc^baßgrauenüimmer3nbienS auf bemDiücfen

fragte, faf) man fomojjl aus Dntjr ate ^elfenbein »erferti«

gef: unb unter ben #rten v>on dämmen, mcidje in eben

tiefen ©egenben gebraudjüd) fmb, einige,, bie aus einer

SSerbinbung üon fernen ©teefdjen bejlanben. SSon

Herfen mar ein
tf

mannigfaltiger SBorraffj ba. Dann geigte

man uns einen tnbianifdjen Abgott, ben feine $8ere§rer be»

fid) fuhren pflegen; bie <5cf)eüen, meldje iene ?ffter an

£anbe unb Süffe be^m tanken fjeften ; eine fleine golbene

pate,unb eine anbere fcon (BduMrote, bie fte be»be ahfkte

beS 53arteö ,
' jene über bem $tunbe unb biefe am föitme,

trogen ;
nebj* t>erfd)iebenen Äibern *>on Subianerinnen»

Das ^egelnejl, meines fein 2Bo§lfd;macf empfte£lef, mar

weiß
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roeijj, unb fa§ fafl fo aus, als wenn es toon 28ad>$ gemac&t

wäre.

2(u$ btefem ©emad)e famen wir in einen ©al,beffen

5Bdnbe man mit auggefuctjten ©emäj)lben beffeibef f)atfe*

Unfcre ^ufmerffamfeit reifte in&befonbere ein (Btücf, auf

welkem ber 3ftame beä Q3ejt|er6 biefer Sammlung burcfj

bie t>erfd)iebenen (Sfeöungett nacfter (Bc^on^etten fcerjeid;«

net toar. So warb bei- erfte 23ud)fiabe in bem ©a* burcr)

ein grauen$i'mm er abge6i(bec, roeldjeö ftc^ bormdrtö gebo-

gen f)atfe, unb jmg(eid) bie ^nte fenfte, unb burd) ein #inb,

bas felbiges um begbe güfte faffete, inbera e$ §inter t£m

auf ber €rbe lag.

3n dem foftjenfcen Stmmei* waren feie ^ü6ntffe

öteler Könige, gelb^erren unb gelehrter Banner, aufgejtel«

fef. Unter ben lefteren betrachtete id) aud) biejjma^l r>or»

nefjmlidj baS bom 3o§ann $Ra\)$. (Eö feit bie einzige tlr«

funbe fenn, fo man t>on ijjm |at: unb. ift ber Äupferjltdj,

ber fid) t>or feinem Sßerfe fron ber 5Befe£eit ©ofteö in ber

(5d)6pfung *) befinbet, berfelben ttoflig äfwlid)*

.^ier&on giengen roir in bas lange fcfymale <J5emaci?,

roo ber größte Sjjeil »on ben gefammleten Geltendesten

beö SSaronetS auf6e§alten roarb. (£6 ijl felbiges ungefähr

ad)t guß breit, unb auf f)unbert unb je§en lang. £)ie

Qbfye aber fann fteben &en austragen. Tin ben (Seiten

befanben ftdj unten lauter ©djränfe, bie mit ^erftourbig*

feiten auö ben Sftaturreidjen angefüßet roaren, unb anbere

jtanben ttyil$ auf ifmen, t§eilö jjiengen fie an ben^Bänben:

allein

»3 Wifdom of God in the Oneation.



offcm nur tn einer geriffelt £6&e ; tenn um eine Straftet

*on ber <5rbe waren t>tefe bis oben mit ^udjern befiel.

£Bir fallen, unter willigen anberen fingen, einen

e^tonfen mit mannigfaltigen ©dniecfenfcfcalen 5 eine un>

gemeine Wenge t>on Corallen, in allen Birten § einen Wagne*

ten, berein GM* <£if*n in ber ©rofie einer tyt ehielt i

«öoufeillen, weldje lange Seit in ber Siefe bes WeereS gele«

gen, unb fcon aufien gan$ mit doraden überwarfen wa#

renj eine groffe Sammlung t>on GrijMen bie <£ner t>oit

äder^anb Mogeln > ben $auptfd)mucf eines inbtanifdjen #6*

niges, ber aus rotten gebern jufammengefefet war, unb

avtig genug auSfafr, fo wie bie geber unb SRefler serfcbie«

bener SSögel.

Rubere <8d)ranfe enthielten eine Wenge bon^nfecten.

£>tefe befanben ftd) alle in groffen ©d)ublaben : a«ein je*

beS berfelben warb befonberS in einem Heineren Q3ef)altnifte

eingefroren, befien Seiten ton £olj waren. 23et> eini-

gen machte jwar fowofcl ber25oben, als bie £>e<fe,em

gelles ©las aus; ben ben mefjrejlen aber befianb bod) btefe

allein barau*. 2>ie gugen (jatfe man mit Rapier aufs

forgfalcigtfeüberflebet, fo baß weber bie *uft, noeb einigt

©ewürm burc&brtngen, unb fdjablid) fetm fonnte. Hn ei-

nen glafernen Q3oben war bas ^nfect in ber Witte ange>

leimt.

Unter, ben übrigen (Seltenheiten würben wir audj einer

Tlrt gewahr, beren ftf bie wilben Tlttterifaner t>or*eiten

bebienet, e^e §nen nod) ber ©ebraueb beS Alfens

befannt geworben* £>er Schaft war von £ol$, bie Schei-

be
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be fcfbff aber bon cmcm fcbarfen ©ferne, ber einem Stteiffei

glidj , unb mit einem groben £)rate ober 23aj*e an jenem

befeptgec faß, $ierndd)tf betrachteten roir um einanbet

:

einige ausgetopfte £dute ton ©fatterfdrangen
; fer)c

»tele (Scfyilbfroten unb anbere frtec^enDe ©efefröpfe;

n)o5jfoerroaf>refe Söogel, n>elcr)e nfrf)t anbers ausfafjen, als

wenn fte noch grfebet fjdtten; aufgewogene gifefte, nebjl bem

^ornc unb ber <Bdge ton ben befannten Titten berfelben;

üerfcfjiebene ©tacfyelfrebfe» unb mannigfaltige Snjfrumente

ber Sonfunjh

Sßon ben (Sdmetfen war ein ungemeiner $8orratf>

nad) alten ©efcfylecfyten unb ©aftungen »orjjanben, bie jum

£rjeil fefjr £od) gcfd)d|et ju werben t>erbieneten. Unfern

Den u)nen erbltcfre id) : bie Irommel eines fcappldnberS ; ein

©tuef eineö fcerjleinerfen i?oi*eS aus 3rlanb, welches ein

Viertel über eine (Slle f^telt ; uetfd te&ene befonberc lobad:

$*

pfeifen. S)ann folgten bie wrfleinerten (Backen in einer

Überaug groffen Sammlung, unb 21obrücfe »on Krautern

unb gilben im Schiefer. *) 23en ben beeren t>on

fcem (Eanble 23errn 23ufd)e jetgfe man audj bie bavau$

tterfertigten grünen burd)fid)tigen itd)fer. £>tc Dunbe

etiteg geroiffen Q5aumeS in %amaka, ben man %ato nann«

te , war fccrfdjiebeMlid) einem <Stücfe t>om roeiffen femi-

fdjen lebet* , einer ieinroanb, einem Spiere, unb einem weit*

bratigen $ammertucf;e äjnlicfj. £)a$ ledere foll 5«

^anbbldttern gebraucht roorben fenn.

©er

*) Phylolithi plantarum>et ichthyophylolhhi. Walletii Miner. p, 337,
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£)er <5d)ranfen, melden bie ©amen von un&ä&Kgen

g>Pattjen etteplft>*vatt> burd) fletnegad)er angefullet, in benen

tiefe tr>ilö blos, tf)*iiS in if?rcn puffen lagen- 9Kan featte

für felbige eben feldje glaferne QSefjaltnifie erwaf)!ef, als idj

fdjon oben betrieben §abe: ber s23oben aber mar fajl bet>

allen von §013. 3n ber 9Raf)e jianben verfdjtebene gla.

fcfym, bie aus ^urbtfen verfertiget waren» <£nb*

lid? famen wi* aud) $u einem ©franken, ber baö not§s

wenbigjle ju einer flpot§e£e im fleinen in ft$ fdjloß.

3e|t würben wir in ein anfccree Btmmcr gefügt,

^ier fanben wir bm>ljunbert fed?ö unb breiig £5änbe,m

ber (tröffe von SKegalbogen, meiere mit aufgetrockneten $f!an#

$en angefüllet waren. ?iuf jebem 2Mabfe fcatte man fo

viele angeklebt, als fKaum gefunben. SKan vermale

§ier auch ben S5art bes Sftepfuns, eine (Eorallenjlaube von

ungemeiner ©d)ön|jeit. Jene Q3änbe konnte man auf

einem befonberen ©erzeuge burchfe^en, welches neben

ifjnen (lanb, fo bie 23equemltd;keit Jatfe, bog ftd> viele

SSüdjer jugleich gebrauchen liejfen» kann bejfen QEin*

ridjfung nicht fo genau betreiben: es kam aber burch fel-

bige einem SXabe jiemUc^ nafje , welches in Stockholm be»

ber 3ftorberbrücke bepnblid) ifr, unb vom <8trom getrieben

wirb» < Allein anjlatf eines jeben glügels , ber an biefem

ft|ef , mar fjier ein viereckiges langes $)ult angebracht, baS

fid) an einer 2ldjfe bewegte, unb auf bem S3oben ein ©e*

wicht befefftget f)aben muffte. £)enn biefer fenffe fiel), man

mochte bie SKafdnne umbre§en, wie man wollte, beftdn*

big herunter. Bücher würben auf bas fchreege £5reft

$e*
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gefegef, weldjeS ffetS in feiner SKicbfung erlieft, ©fc

lange DeöDlabeg betrug ungefaßt brittef)atb (Stten, unb ber

£>urcbfcf)nfa bejfelben anöert^alb , biö jmo. 3d) entfmne

mid) eben nid)t, wie »tele ?)ulte baran Mengen : allein eine

SÜHenge t>on 23üd)crn fonnte man auf einmal öor ftd^ lie#

gen rjaben.

3n tiefem Q$üeber$immer würben audj »ier unt>

jroanjig fdjafbare 5Berfe in prächtigen 23änben aufberoajj*

ret, welche bem bitter (Bloane toom Könige in granfretcb

gefdjenfet worbem 2)ie Jpanbfcbriften in ber 2lrjenet>ge-

la§rtf)eit unb 9ßaturgefd)icbte beliefen ftd? auf funftaufenb

bret^unbert, unb waren gleichfalls fe£r febon gebunben*

(Sin S5ud) aber mit (£f)ineftfd)em Rapiere enthielt setfebie*

bene artige 3c,cbn«n3en* ^an ^am 5U biefem ©emadjie

bureb aebt anbere,beren 2Bänbe,t>om Stoben bfe jur'Secfe,

mit 23üd)ern gefdjmücfet waren. Sin jebes berfelben £atfe

ungefaßt eine Qbty »on (Heben (£üen : unb feine lange unb

breite mad)te unterweilen bretj Klafter , unb aud) serfebie»

bentlicb «n geringered 9flaa§, aus. ^)ier aber beobachte*

ten rote noeb flehte Heller, bie aus ben Knorpeln tmSXücf«

grabe eines ^S>attftfcf>cß gebre^ef worben,unb fo löcherig, als

spimSjlein, auSfafjen, unb einen (Sdjranfen, Doli toott

SKeerigeln unb anberen kleineren <8eef§teren, welche in fol-

gen 35ef)ältnijTen mit gldfernen £)ecfeln aufbehalten waren/

als icb oben betrieben §abe. gerner jeigte man uns.-

&elettt t>on mandjerle» fieinen ©efebopfen ; (Sfacbelfcbwet»

m,unb anbereausgejlopfite Spiere; einen 3gel t>on £ubfon$

SJteerbufen j ein ©feiert von Ermobitf. 23e$ ber ©amm.

lung
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fong bon ben^djugen betriebener ^Solfev tjcrmtffce td) bi«

unter ben ginnen unb iXuffen ge6rdud)lid;en ; t>on benen jene

out*
s3aumrinben,unb tiefe auö Q5aft, gemacht ftnb, Sin

€rebcnjfeßer, ber t?on mannigfaltigen <8d)ne<fenfd)alen fege

getieft jufammengefefct war, berbienete nicfyt weniger, a($

bie Sulpen, iKofen, unb anbete Blumen, einige aufmerffa*

me Q5lüfe. £>en fegfewn f)atfe man bie eigcntlicfyenSarben,

burd) eine gute ©agf, $u geben gewußt. £>ennod) biene,

ten fie nur jum SRebenfdmiutfe für fe§r biele 23ef)dltnifie,

bie mit einem neuen $orrat§e bon ^d)necfen angefütleC

waren , unter benen einige t£rer ©c^on^ett wegen nidjt ge-

nug beimmbert werben fonnten,

SSom GrijMe fafj man fytt einige <8tüc£e, bie in bec

£)urri;ftcf)ttgfett bem fceHejlen <£ife ntd)tö nachgaben, unt)

onbere, welche allerlei ©efdfe unb Abbilöungen bonS&ie»

ren wrjWleten, unb mit vieler $unjl aufgearbeitet mä-

ren. <8o fanben wir aud) bie (Scfwecfe, welche ijjr ©e-

fdjledjt butd) (E'»er fortpflanzt, bie weif? flnb, unb benen,

bie »on Sdjmalben geleget werben, an ®roj]e gleiten.

Unb ben einer anberen, bie Don gaupbi'cfe war, Iteften

fid) in befonberen Abteilungen beg (SingeweibeS, weldje*

einem auögefpannete« S3anbe ä&nltdj festen, fleine <5d?necfen,

wie^ebfen, erfenne», bie enbüdfj jur ©roffe §r« Sttuffec

erroadjfen. hierauf famen einige 23ienenfl6cfe unb Sfte*

fter t?on SBefpen unb anberen 3>nfecten bor. 3"™ @d>fuffe

nahmen rt>tr nod) einige ©c^rdnfe mit (Eoraüen in Augen/

jtycm. Diefe waren, fo wie t>er|c&iefcene &on ben vorigen,

mit
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mit ©laSffturen wrfefjen, burdj wefcf>e man bie (Badjen,

fo fie enthielten, fcfycn mit einem fCüc^tlgcn SMkfe überfe'

§en fonnfe.

3n einem anbeten Stornier mar eine Sammlung t>on

aflet^anb Herfen anzutreffen , bie ausgemalte Tlbbilbun*

gen Don üerfd)tebencn 9fterftDurbigNren ber Statur enthkU

(en. Unter felbigen fanb id) bie Arbeiten bes Mariane, Qlö*

tesbn, <Bebe$, unb ber 9ttabame OMacfmell, rodele eben

fo fojlbar, aß »ortrefflief), ftnj». £)aS nä§effe©«mac& »er/

wartete eine egt>ptJfd)e SSttumie, atter&anb Bereitungen

ber gerglieberungetunft, unb ©feierte: baS folgenbe aber

eine Spenge ton ben2lltert&üinern iatkn$ unb anberer Unber,

bie tf>ei{6 aus ber (Srbe gegraben, tiefte fonfi jufammenge-

brad;t morben. hierauf famen mir mieber in ein großes

©emaefr, melcfyeö fo »tele Sifc^e^ogef^nfecfen^c^lan^

flen, unb 9Kfj$geburtr)en fcon $ienfdjen unbSSiejj imQBetn»

geifle aufbemofjref, ba§ micr) meine (Eilfertigkeit, mit

ber tcfyfte m überfefjen genotr)iget mar, red)f fdjmeqefe.

UMn id) r;affe bod) menigjlenö bie Q3efriebigung, an ber

©dränge (Eobra be Quipello meine 23emerfungen anjMen

ju tonnen. (£6 mürbe mir aber ikmüd) ferner: bafiem

einer fcerjtegelten glafcfye eingefroren mar. $>ennodj

fonnfe id) enbfid), mit <5icf>errpeit, bie@cbilbe beö Baumes,

unb bie (Bdjuppen be$ ©efrvanjeö, auf bunbert bretj unb

ad)tu'g bejftmmen. 2BoHte man aber 511 biefen nodj bie

fleinen Dringe unter bem $inne, meiere mit ben (5tf)ilben

parallel laufen, rennen : fo mürben ijrer §mo mer)r feim.
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S

&m von legrerem t>erfdji*beneö ©miad) war mit

befenberen $leiöerrrad)fen von weferlet) Sßolfem bedangen.

(£s fianb aud) ^ier ein ausgetopfte* $ameel, unb ein bunt*

fdjectfger <£fel, fcen Dem Söorgebürge, W guten Hoffnung,*)

M unfern bavon |afj man einige amerifanifdie SRac^cnau^

SSaumrmben. 3« bem ©arfen bemerffen mir einen be-

quemen e<#(, auf bem fid) ber bejahte ©loane burd) biß

(Sange jiet)en lieg. <£r batee borne jmep Dvaber unb fcinfeit

ein fleinereg. C£tnc^ ber 33orgebaube *>erwafjrece audj ben

^opfeineö ®aüftfd>eö, ber gegen brep Klafter lang mar.

$>er Äorper felbft aber fott von neunzig guf? gemeferc

fenn.

SMbem ic&enMi* burd) bie 33etracr)fung fb tiefer

^erfwürbigfeifen, roelcbe bie "Hufmerffamfeic unaufhörlich

befestigten, ermübec werben ,
begab id) mid> in ben 3po,

tjeferqarteu $u (Ef)elfea, unb t>ettjltd) Öacvftevmometeir

»cm (Eelpue mit demjenigen ,
u?eld^ bei*

Ut, in bem $rei6r)aufe, brauste. £>ier fanb fid) ber

Unferfd)ieb, baß, ba jenes auf bem brer) unb $raan#gj!ett;

©cabe (kub
,

le|cere$ fieben über breiig auf ber red)ienf

unb vier Darüber auf ber ünfen §anb jeigte. Unb wieberr

um erbielt fid)W M öem funf unb 5">anjigpen ©rabe

jur 9ted)ten unb ber £alfte vom neun unb jroanjigjten m
ünfen, ba mein «Setter^ bie $u bem ad)C$erjenten gefallen

war.

Vom (üben unb swanjrgjlcn. SDfc tPtefen,

meldte um lonbon &erum lagen, mürben je|t überaß äbcjc*

») Eguut lincis transBerfi* verßcolor. Liiifc,
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mabet. 33ei> einigen war eß fd)on geföefcen, unb baß $eu
eingefufjref. Wlan »erfuhr babet> faji auf eben bie Tirf^

wie ber; unß. &aß ©rag warb mit einer (Benfe abge-

fd)nitten, unb »erblieb in ber läge, bie eß babe» erhalten

§atte, biß eß auf ber oberen (Seite jfemlidj ausgetrocfnet

worbcn. £ernad) warb eß auß ^inanber gebreitet : bod>

bebienete man ft* babe» feiten eineß $ed;enß
;

fonbern ber.

gewöhnlichen Heugabeln, bie mit einem fangen (Stiele

*erfej>en waren. S)ann Heg man <ß wieberum etroaö,

trocfnen: unb fo warb abwecbfelnb »erfahren, biß ber

Swecf babct) erreid;et worben, hierauf feilte man, burd)

einen üblichen ^ecfjen, ben Vorrat j) in e^icbten, unb trug

i§n miü bem eifernen Sioe^acfe in <5d;ober *ufammen, bie

gegen w'er ^Uen fcocf; waren. (Snfclid) warb alleß auf

grofte ^Bagen geiajlef unb heimgefahren. £)iefe Arbeit

gefd)a^ fafl altem burd) 2Kann*perfonen, unb bie grau,
enßleute lie}Jen ftd? überauß feiten babe» fefjen.

<£ß ift faum su betreiben, waß für eine Spenge:

©raß je£t auf biefen SBiefen, unb jwar »orjüglicb auf

benen, bie ftdj ber ©tabt gegen Horben befanben, anjuv

treffen war. <Sß wud?ß fo £od), bag id> me(jrenf§eilß mit

bem falben leibe barin begraben war, Wenn td) burd? fei-

bigeß weggieng, unb fo Didjf, aiß eß immer fepn fonnte.

£>er ganje 93orratf) aber bejlanö faft allein auß bem.

gud)ßfd)wanjgrafe, bem tauben £aber, unb bem mittle-

ren ©trauögrafe. *) ©je Triften waren gänj flad) unb

eben,

*) Poa fpiculit quinqueflori». - Gramen pratenfe paniculatum

medium, Fi, Su, 7g,
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tfcen, unb gar feine ^ocfec barauf ju fe£en. 5)a6©ra$

fonnte auef) baf)er gan$ nafje 6et> ber (£rbe abgemalt wer-

ten, fo bafj bie übrigen (Stoppeln faum bie £ä§e oon brc$

£lueifngern £aben mochten. £)iefe fajjen , menn fte eben

Befc^nttten worben, fa(t weißlid) auö: welches ba^er fam,

bafj fte fo biegte ftanöem llnb ber untere tfyil bes ge*

faxten £eueg mar, aus berfelben lltfadje, eben fo gefarbef,

>Dtefc 1&iü)U$teit machte eö-äudj, ba§ ber Schnittet 6et>

jebem guge mit feiner ©eufe nfc^C 'weiter, ate um einen fjal.

ben gu§
,

forfrüefen fonnte , in&cm i()n ein gar fü jtarfer

SBiberjlanb' aufhielt. <£s ijt aber gar leidjt eln$ufe§en,

tag biefe Smdjtbarfeit »orne&mlid) ber öfteren Düngung

jujufdjreiben fe$ , mit ber man gerbte Griffen fcerforgef.

SDenn es ge§et nid)t gerne ein 3a£r torbe», ba fte nidjf

felbige erhielten.

Vom acfyt unb $toan$tgfien. ©(ei* na* bet

A&r&Uc&en <Seite ber <5tabt finb , an bem Söege naefr

^empjfeab ,
einige grofte ©rufte bejinbUd), aus benen man

eine iefte von <5anb, pt Ueifemgung öer Bieget, grabt,

bie unweit baoon gebrennet werben. SDenn es mad)t aud)

§ier ben ^oben ein gel&lidjrof&er Seim aus, ber mit einem

feinen <Sanbe t>ertmf$et tjt; 23eo ber Suberetmncj aber

bev iSxbt »erfahret man auf biefe Hxt Suetft wirb twnf

i£r eine Sage f)ingefd)üftet, ungefähr in ber £>icfe einer M*
ben <£fle : über felbige hvdm man bie Tlfdje von Stein*

fohlen, um eine üuerjjanb: bann folgt wieber bie (£rbe,unb

fo ferner abwed)felnb eine <5d)idjfe um bie anbere* $8t*

na# wirb, buvdj befonbere ©raben, fo Viel SBaffcr, W
Ä t 3 «ot&tg
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nofjn'g fff , au$ ben $5ef)ä(tniffen beffelben fyv$»Uittt:

<Dann gcfc&fe^ct bie $$emufcbung be$ aufkauften geugeS

mit aflem gfetffe. Sftacbbem nun attes broD, burcbgearbei*

fet, mkb e$ auf befonoere Korten aufgelabcn unb nacfy bem

Orte, n>o £er Siegeljlrid) gcfc^te^et , £ingebrad)C

Vom neun un& $wan$tcj|ieu. 93or 9Wftag begab

id) mid), mit bem ijerren £>trecfor £ampl?fü, nidj

l^^itton, bem©ute betf «£erjogg t>on 2U*tjyie, n)eld>eö

auf je^en englifebe Steilen fcen SonDcn roeftlicb entfernet

tjt» fcatfe biefer iperr bic ©nabe für mieb gebobt, mid)

£ieju felbft ein^ulaben, unb aud) ben 'Sag eigentlid) aufyu*

fe|en. 3Daö ©uf aber lieget auf einem groffen flachen gel»

be, beffen (Erbreid) fefir mager ift : b*nn man fielet faf

m'cbts, aus lauter #eibe runb&erum, Mein ber ^erjog

fyatte f)i'er jetgen moflen, roaö ein (lanb^after SSorfaf, wenn

er t>on ber $un$ unb bem ©elbe unferflufcf wirb, au£ridj/

ten $onne. Unb n?ie oft ^aben blefe vereiniget nid?t

fd)on 3Büffeneien in fruchtbare gluren unb bejaubernbe

©sgenben Derwanbelt ! £>ie öorfreffd'cben <£infic&ten biefeö

Herren beförderten fein Unternehmen t benn er ijt in ber

02afurroifTenfof)aft überhaupt unb »orjugfid) in ber Ärau*

terfennfm'g ungemein erfahren; unb in ber ©roffenlejre

§af er gfeiebfafte eine fekene <Stärfe.

(Eine £aupt$ierbe biefeö ©uteS war ber prächtige

©arten, ben ber ipeqog felbfl angelegef &affe. Dtefj

S«Wat> im 3af;re 1713, in meiern aud) ber 5?auf biefeö

©runbeö üon i(jm gefd^effen tooiben. £)ennod) pnbef

man in jeibigem aöe 23ämne, bie nur bie iuff fcon <£nge(<

lanb



fanb wrfrägett,unb unter freiem £tmmel ausbauten fonnen.

<Bchz »tele finö toon bem ^er^oge felbjt gepflan&et worben.

SDie Gebern t>om Libanon flan&ett £ier w sreffer 95lenge,

unb waren gar gut geraten. <Ün Umftanb, ber mid)

|u ber §o(gerung leitet ) bafffte md;t weniger auf ben

roctrgeftreeften Reiben in ©d)weben unb Stnnlanb fovtfo-m«

menbürfeen: benn fie fc&etnen tnöbefonbere für einen ma*

geren <8oben ju geboren. £>te amerifaniföen cn/fcannen,

dfyprefien unb $gttß matten tyer bereits fieine ©albet

mi$ : fo g(ucflid) Har ber rnüflamegleij belohnet werben,

•ben man auf fte »erwanbt $4 fdjmüdte barmet

tiefe gfuren fd)on eine befonbere Tfomufr), bie ben ^er^ög

ret|te, f)ier alle bie ©tunben ^abringen , bie i(>m feine

©efdjäfte erlaubten. <£ö ®§U aud) bas 9M&p$ feine

SBorjüge. TCfleui bem £aupfgebaube fettete , ob eö gfeid)

fonft wof>l eingerichtet war, gar »ieleö an ber 9>rac^f ,
weld)e

leute m\ fo erhabenem <6ranbe ben if>ren ©e&loftero |u

Derfdjwenben pflegen, unb »on weiter bie StajfpteMn

€ngeHanb v>ieüeicbt no# aagemeiner, a($ in anberen iaw

bem r ftnb. ©er ^erjog aber fam felfcjl ben ©ebanfen

ymt, bie wir barüber fjaben konnten, Sie werben, re-

dete er uns an, ftd) ofme gmetfel »erwunbern, baß fte £ier

eineSBefmung fcoifnben, bie fo wenig fcom äußerlichen En*

.fe&en &ac. Man id) rjabe es für nötiger gehalten,* erft

biefe magere Qsrbe aufzuarbeiten , unb mit Raunten §u be*

pflanzen, unb felbige rjemadj fo ju »erfe^en, wieU bie 93er*

fd)riften berDrbnung unb beö guten ©efd)mad
;

3 erfordern*

IDenn wenn t$ teid) genug bin : fo Um sef) ipfepit fo

4 nmt
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mm 3a$re, nad) meinem ©efatten, ein fo pracfatqeS

©cjbg auflüden (offen, bag hüte bon gertnqerem Vermö-

gen n?of)l jefjen baran ju bauen f>aben fotten. TUlein bieg

fann id) nid)t burd) die* ©elb ausrichten, bog ein 33aum

in einem ^afjre um fo biei wadtfe, ate er In jef>en auf-

1d)feffen wirb: fonbern §ier mug man ber Statur 3eit (af*

fen. $)a!)er Bin id) ber Sfiennung, bog, wenn ei« £au*
mit einem ©arten angeleget werben fofl, man bon biefem

ben Anfang $u machen jwbe.

©egen 2ibenb beurlaubte id) mid) bon bem £erjoge,

unb fu&r jurücf nadj ionbon. Steine ©efäfjrten auf biefec

iuftfafyt waren, bie Herren Wlitd)el unb 2%tfon,neb(f

anberen Dlaturfennern, gewefen.

Vom btey$iQften. %d) fjabe aufter ton eingerucf«

ten S^acbricbten^e» meinem 2(ufentfjalfe in (Engeüanb, nodj

weit mehrere 2inmerfungen gefammlef. £)enn es ijt nicfyf

gerne eine ©efegen(>eit bon mir toerabfäumet worben, bep

ber id) einige Vorteile ber £auß£affung6funfl ju erlernen

gehofft £abe. 2>af>er (jabe id) nodj manches, fo ben 25au

let liefen unb bie beffen ©ratfarten auf felbigen betriff,

mit forgfaftig aufgezeichnet Unb mit einem nidjc geringeren

gta'fTe iff aud) bas gutfer, weldjes gewijfe $f)iere begehr.

lid) fucber , unb ba$, fo ijjnen
(̂

uiüiber tjf, bon mir erfor-

fcfcet werben, (Bs machen aud) meine Beobachtungen m
ber $räurerfwnbe einen $tem(tcben Vorrat^ au& Mm,
eöge£etnid)f gerne an, btegatfe* in einet Dfeifebefdjreibung

anjufufjren : benn wie weitläuftig würbe felbige nid)t baburdj

»erben mäßen.? $ßkUtid)t bürfte fte aud) nocfj wenigere
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Sefer ftn&erti SDa&er fjabe tcb mir t>orgefe£et, &iefen ©acben

ctntge befonbere afabemifcfye 2(b§anblungen ju roibmen.

Dom$vt?eytcn. 3$ §abe fdjon an mehreren Or-

len erroefwet, baß man, anrate ber Saftenjdune «nt> etneö

andren ©cfjdges, in ber 9ftd§ef t>on Jontwn mebrentheif«

er&abene (Erbrudtfe gebraute, bie jiemlicb flctl ftnb. 9Wt

tiefen umgiebt man t)ie (Warfen, bte Werfer, Die Triften, "Hflem

tief? ijt ben tfcnen etnoasSuerbriegltcbe^bag&ieSrbe/roenrt fte

auSgefrocfnef, unb inöbefonbere fcom §roj!e burd)brungett

nwben ift, leicht Den ben ©eifen abfdHf , unb off groffe

iuefen nad> ftcb Idflt. (Eö festen aber, ate wenn bie Sta-

tur £ier ber £unfi Ijdtfe 5U £ülfe fommen , unb einen un»

ermubefen §lei§ burd) tf)re Surforge belohnen rooffen.

SDenn e$ Ratten gerotfle 9>j*an
(

jen biefe aufgefd?üfteten gld«

eben befefet, unb befejtigten, burd) ijjre ©ur^eln, bie Srbe,

fo roie fte, burd) ben ©cbatfett %er *3ldfferd)en, felbige

gegen bie übermäßige £ife unb $dlte beeften. Unter;

bfefen Krautern roar ber SXingefroeifen mit ber grünen

SSlüfjfe"; am fjaufigfien anzutreffen. <£r roudjö audj

fcor arten übrigen biebt, blatterreid) unb §od). 3)etm feine

©rojje betrug gemeinfglid) gegen anbertjalb (gffen. $)a$

©ras mit ber gefprengfenTie^re unb bem fdjarfen 23fabfe**)

na§m gleidtfafte an einigen ©fetten $temli$e ©friede ein.

3m 3«ntus.

©0

\
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<So bienefe aud? eine grojfere litt beg tauben Räbers •)

ungemein jur 23efefligung ber focferett (£rbe. Sftan fajj

i()n, mit feinen lebhaften unb frifdjen flattern, oft an ben

©eiten ber üödu'e fo Bdupg unb na§e jlefjen, baß er t>on

einem red>t bid)froacfyfenben 3focfen in nicfytß überfroffen

warb, Sßorne^mlid? ober jeigte er ftd) fo unter bem OdjaU

ten ber £ecfen. ©eine Sange £ielt ebenfalte gegen anberf«

§alb (gflen, $>ie füblic^e (Seite ber 2Bdlfe fcfmiütf'te »erfcfyie«

Ijentlicf) bie 2(cfern>inbe, **) unbbienfe ijjnen ntrf;t weniger,

burd) bie toielen Q3ldtfer unb i£r gefdjfognes SBacbfen^um

<Sd)u|e, (£ben bkfe ©egenben Jatfen an anberen Orten baö

n>ilbcÄorn.*
M

) befe£ef,n?el$(?8 §ier überaus bid)t,bocb nur wt

ber^oje eines 5«ffeö / aufgefdjofien mar. £sfam aber auf

ben übrigen (Seiten ganj gut fort, obglei$ auf ben mittägigen

am befien. SBielfdto'g roudjö aud? ber %'ngel«>ei&en mit

bem fdjarfbläfferigen ©rafe, unb bem Sftabetfotbel, t) auf

einer gld$e fo, ba§ jebe Hxt befonberö fianb. >Dod) fdjiett

bie norb.Iidje <Sefce bem roilben SBeifen t>ortf)eilf)affer ju

fenn, Unter biefen 5>ecfen gelten fid; bie ^rbrodüe fe^c

gut, unb rann man , mie mir beucht, für biefe nid)t beflet?

forgen, a\$ wenn man fte mit ber (Bat öon gebauten ihdu*

fern bepreuef. <Sfe felb|? aber bejlanben auö ber jiegel-

fdrbigen iette, ber SSoben um Bonbon überall er>

jeua,ef.

Vom
Bi-omus* Feftuca auenaeea fierilis elatior.

•*) Coouoluului minor aruenfis. C. B. 173.

- **•) Hordeum, Gramen facalihum et feeale iyltiefrre., Raj. Syn, 3,

p. 391.

Scandix fensinibu» hifpi<hu.



Vcm bvitttn.. $lad) Wittag Befonb idjmfdj ben

Dem (Becretär iTfcrrtmeiv §W lerneie icf) Den Herren

2>afer fennen, welcher ein feboneö SBerf Don Den fe^f

pen getrieben §at, Deren (Eigen febaften er burd? unjdfelige

Beobachtungen $u erfordert bemüht gewefen tfh

Unter. anbeten (Seltenheiten, Die uns Der JperrSttortim«

Dorjetgte, befanD ftcf> auch Die ijirnfebaie von einem

tieinen Jxtnöe, mld)t in einem 2\mtbrud)c, fefcr

tief gegraben rootben. tDJan fonnte an i§r noeb ganj beut«

lic^ ernennen, roaS fie efccbem geroefen war. £>er £err

SHordmer »ergnügte ftd) an Den ©ebanfen, Dag felHge

ein UeberMeibfel t>on einem rcare, fo bei) Der aüge«

meinen Ut berfdjroemmung Der @:vbe mit erfduff werben,

unb bag Die Jefttge Q3ermifd)ung aller £>fnge bieg (Btücf

in ben liefen etneg $reitbergeö »ergraben §abe,

3Da$ ^arbefraut *) jtanb überall auf ben QrtbtodU

len außen fcor Bonbon. v£g fann auc& felbtges in bem troef«

nejfcn S3oben ausbauten : Denn e$ geigte fr gar in 9u£en

oben auf bem ©emdure, im fldrf(Ten ©onnenfebeine, eine

frifc&e.QMü&te, ba alle übrigen ©eroddjfe, unb aud) fogae

Daß SÜtcurengras; **) von ber £t$e ganj Derroefet waren.

Unb baben $atte eg eine $o§e oon Dre» S&iertelellen* >Da£

!8ie§ aber lieg felbiges jlets unberü^ret,

Pom fed)Stem 3n einer $5efdjrei&ung Don ionbon,

Die in ^ogengvojTe gebrückt mar, fanb id) für einige Der gtog'

ten ©fdbte in Europa biegajjl ber ©ebojwwn; SßewohHw

wnD

•) Luteola. Fl. Su.

**) P©a »Gramen murerum. ^4.
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unb ©cfforBenen »on to?rfd>fet)etiett cutögefefef.

JJfebuvd) fucfyre man t{jr $8erfjaffntß gegen jene SKeftbenj

fcer brffttfe^en 9ttonarcf)en beftt'mmen : unb eö tfi ge-

n)i§ btefe $8crqleid)itng J)ie$u ungemein bienlicb. 3>a6

SSerjeicbnig bon ionbon gebende id) in bem feiten S3anbe

meiner Duifebefcfyreibung mifjutfjeilen. Snbeffen fjalf«

id) eö bec flRtye roertfj, baö, fo id), in erroefjnfem S5ud)e,

uon anbeten (Sfäbten gefunben, f)ter einjutücfen.

1728
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jt; Kopenhagen.
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Dom ftebenten. <£ö| ajebt wrfdnebene gfmricfc*

tungcn in £onöon, n>eld)e öeffclbcn weife 3u6be§nung

unb läge erforbern, unb td>, na* meiner 2l6ftc&t, mc&t

unberufne laffen fann, wenn fie ajeidj ü>on anbern föon

tyn unb mieber betrieben rcorben.

<ffia\\ ftnbet an meieren Orten, tnsbefonbere an ben

$auptflrafen, auf Denen ein jleteS ©ebränge Don «SRen-

ftjen ift im, n>eld)e mit aller ©eratfcfdjaft »erfefjen finb,

jebem, ber' es »erlanget, bie Sct/ubc 3« fäubern. ®emi

baf)er felbige unterlegen« bcfd)mn£et werben ; fo fann

man 5em Slawen einen ©tnf geben : inbem er qletcf)

bereit fenn wirb, einen $u bebienen. SRan &at au* nidjt

notfcig, ben @«u& au^WS* : fonbern barf nur ben

gufi an einen deinen ©iwjl le&neh, für ben jebeSmafjl



geforgf tji £>iefe SBequemlic&feit wirb ffefe mit einem

falben g>enny bejahet 5 unb ijl fier um fo tiel nötiger,

ba Das? grauenjfmmer fo befonberö auf reine Steten |al,

SugleidMj* es bod> ein Söort&eü, f*e(6 gepuft cin&ergefjen ju

fonnen»

SWdje weniger Reifen auf äffen 5Mä£en ton einiget:

£3ebeutung £etin*>acjen, ton benen man einen magert

fonnfe, um fid) nad? jebem gefangen Orte funfafjren $u

laffen. bleibt man nocfj in ber ©fabf, fo ift fcbon ein

gewiffer 9>retö bafür feftgefefef, ben ber Äutfdjet mdjf,

ol^ne bejlraft ju werben, überleiten barf. SEBenn man
über aufs ianb will, fo $af){ct man ifcm fo tief, ate tergli-

djen roorben. 3n ber «Stabe wirb a,ewo[>nlid) auf bieget

Der Stunöen gefefjen, in benen man ftd? be$ Sufjrwerfeis

bebtenec: fo bafj man für bie erfte swep <6§effing, unb

für jebe ber folgenben einen enrridjter.

<gö laffen ft'dj audj an äffen Orten tiefe jRSnter fe*

§en,bieaffeS, wag man terfangf, wegfcfyieben : unb brauet

man Präger; fo wirb man, o(jne ©eidauftigfeif, genug bet>

ber £anb finben. ^n bem füblidjen ber ©fabf, n>o

ftd) ber $of aufhalf, werben gfeidtfalte fc§r tiefe Sragfeffcf

bereit gehalten, bie für etwas bejlimmfeß jebem $um ©e*

brause offen jleljem Unb fo jinb aud? ganje <8dia«

ren ton &ut>ei*ern bei? äffen treppen, bie an berSjjame*

gum Anlegen bienen, unb in äffen ©äffen, fo naef? ijjr §in«

führen, anzutreffen. 2)iefe erregen, wenn fte jemanden nue

ton ferne fommen fe§en,f$on eingroffeö ©etoö, unb bezeigen,

burd) tyr ©cfdjrc», unb bie aufgeregten £anbe, i£ve

r̂eit
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reiwifligfrif
,

tr>, auf bem <5trome, überall, nad) Verlan«

gen j)in 5U führen.

2Cuf ber Pennypofl nimmt man aöc Briefe unb

6acf)en,bfe nidjt über ein 9>funt> ferner ftnb, an, unb fdjajft

fie entroeber nadj einer entfemeten ©egenb in ionbon felbjt,

ober naef) Dertern, bie gleich t»ct> ber (Stabe liegen, rid)tig

§in. Es giebf ba^er aud> t>erfcf)iebene Käufer, in benen

biefe 2(njlaften gemacht ftnb. Ueberbem öernimmt man

oud) fdgltd), wenn biß orbentlidje ?)ofr tton Bonbon abgeben

foü ;
einige ieufe mit fleinen ©locfcn auf ben ©äffen, lie-

fen fann man mit ©idjerfjetf alle Briefe einliefern, bie

man fcerfenben rottf: unb werben fte oon tyneri, für einen

9>ennw, nad) ber eigentlichen 9>oft gebracht. (Sine fefjr

nu$ltd)e (£inrtd?fung in einer <&tabt, bie fo groß i(r,

bag fcfefe auf eine fcalbe Steile von jenen abgelegen

roofmen.

9Son ber ^Beranftaffung, ba baß Söaffer burdj unter«

Stohren in mele £dufer geleitet iff, t>on ben gugbdnfen,

welche auf bebten (Betten ber ©äffen gepuffert ftnb, um

ben ©e^enben einen freoen ©eg ju t>erfd)affen , unb fcon

ben ieud)ten, bie auf ben grofjeren ©trafen alle Ttbent) in

ber 3>mmerung angejünbet werben, unb bie ganje SRadyt

burd) brennen, f)abe id) , fo roie *>on anberen 6raud)baren

Einrichtungen, tpi{$ fcfyon eine 25ef$reibung mitgetfjeilet,

t§eite foü fie noc§ roeiterrjtn folgen.

Vom neunten, ©egen 2lbenb begleitete td) einige

meiner Jreunbe nad) t>aup > £att , biefem fo berühmten

lujtgarten, roo fajl täglich im (Sommer eine groffe ©efeU#

SM*
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fcf>aft flcf) einjinbef. liegt berfelbe «odT; tfroas weiter,

als bie ®ejlnuinftcrabtei), froc^Äuf ber anberen @eife bet

^jjames* (Seinen £auptfd)mucf machen bie toielen Wem
aus , in benen man , unter bem (Schatten bon tfnben unt>

Ulmen
,

f)erumge()en fann. lln einem Orte aber flehet ein

§oher 2ütan, ber mit einem SDadje, unb hänfen für bie

(EpicUeute t>erfe£sen iffc Um fed?s U£r fangen bie ©äffe

an
, fict» toerfammlen : unb nad) fieben wirb bie SDTufül

erofnet» 3» tn'efer n)irb eine überaus greife Spenge »on

3n|lrumenten gebraucht, unter benen ftd) aud) Drgeln fce»

finben. 9Rad)bem einige <8tücfe gefpidet worben, treten

bie «Sänger unb Sängerinnen auf; bie t§eilö einjefa, t§ette

mit mehreren jugleid), ftd) ()oren laffen : unb abwed)fem&

vereiniget ftd? mit i&ren «Stimmen ber <Stf;att ber ^nffru-

menten,

£>iejj watete einige 3eit. £>ann Raffen bie (Spieffeufe

ein, um bie 7iu[merffamfeit ber 3»§orer nid)t juermüben.

£>iefe ge§en inbeffen entweber in bem ©arten fjerum , obec

fe|en ftd) an einem t>on ben »ielen Sifdjen nieber, unb faffen

ftd) t>on (Bpeifen unb ©etränfen auftragen, was ifjnen ge-

fallt. 9Han muß aber bafur jiemlid) Bejahen : unb bin

id) gewig, bag bie SSerfäufer ftd) nid)t befdjweren btirfen,

fte Utten babet) (Schaben. €in jeber entrichtet bep bem

(Einaange in ben ©arten einen ©Ofling. >Dann ffe§et e$

tfem teojtg frei? , ob er fonff etwas forbern will, ober nicht»

$Kan fann baf>er,o£ne weitere Unfoffen, bie Sttuftf mit an-

boten, unb felbff fefcen unb gefe&en werben. <So batb es

ftnjler

Reifen 9. Wl i l

v
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flnfter worben, werben bie iampeft angefteefet, mit benen bie

®änge jlarf befeget ftnb. »Diefe brennen bis etwas nach

Sehen: ba biß t£onc«fe fd)weigen, unb alle ©djte wes«

eilen.

ftnbef r}ter faß alle $rten bon Q3äumen unb

^eefen, welche in ©arten gebräuchlich fmb: unb fehlet e$

bafjer nicht an einem unfcf/ulbigen Vergnügen. 3udfc'$

fcerfchaffet auch baS Vaur ? XpaÜ fejjr fielen beuten eine gute

(Einnahme. (£0 ftnben baber; bie 'S.onfunftler in SDlenge

J&r reicr;lid;eg Sfosfommen. Unb Diejenigen, meiere für

allerlei; (£ßwaf)ren forgen, muffen fid? einen greffen ®ewin(l

bat>on machen tonnen, ©leichfoflß Jaben bie Ruberer unb

^)eurfutfd)cr alle Urfacf)e , mit biefen 2(njlalten aufrieben $u

fet;n: benn bie g$( berjenigen, welche burch biefe luftbar*

feit upanhßt werben, jtch i^res gubrwerfs jubebienen
; i(l

unglaublich. 23on ben (Einfünften bes SSefiger« fcont

©arten fann man (eicht urteilen , wenn man bebenft, bag

er burch fein 2(usj)euren fo siele in Bewegung unb 97a^«

rung fe£ef. €nbiich ftnben auch & lß <Spi£buben ij)re SKecfj«

nungbabei;, tnbem fie be» ben nächtlichen ©chatten alle

©clegenr)ett r)aben, if)re Streiche auszuüben. 3nbeffen

will ich boch ben Stufen biefe« SeimttteibtS nicht gänzlich

öbldugnen. SDieg i|l aber auch S^wig, bag ber burd; ba$

9^achfhei%/ fo bamif fcerbunben, kid)t überwogen werbe.

SDenn was fann junge ieute mejjt öerberben, als wenn fte

aüe 2(benb fich an folgen Orten einftnben, wo bie 2öeid;«

Weit f;errfchef,unb fiel) unjapge Veranlagungen p allen

iaftern barbieren ? Unb wenn auef; bieg nicht wäre: fo i(l

es
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e$ t»oc&fd;on genug, ba§ fte ftcfc jum Sftüfltggange unb

Sur 93crfd?wenbung angewöhnen. Jpauptfädjlid) aber wa*

gen junge ©d,ionr;eiten, bie fid) ^ter einjinben, gar vieles.

Vom $ct)emcn. dlaä) SDiittag begab id> mid> nad)

Pedtyam, einem angenehmen glecfen, ber, tn <8urre»,

fcrei? englifcbe teilen von *onbon, lieget* $ier beft|et ber

Spevv Coümfon einen (Barten , in bem bie feltenjlen ©e*

wddjfe, meiere bie englifdje iuft »erfragen, unbjaud? im

QBtnter unter freoem Gimmel bauren fonnen, anzutreffen

waren, ^nsbefonbere falj man £fer von ben amerifanifdjen

einen bcträd}tlid)en 93orratf> 3* glaube au* VerftcfjerC

§u fenn, baf; biefer ©arten, fo fiein er au* an ftd) felb(!

tjt, eine größere #bwed)fdung von 23äumen unb trautem

enthalte, als fenfl vielleid)t in irgenb einem t)on (EngeHanD

gefunben wirb. £>er £crr (Ecüinfon fcatte ba§er alle ©e-

legcujjeit, ficb, nad) ben TCrbeteen besage* Kaufes an-

mut^igjte ju vergnügen, ba er insbefonbere felbjt von ben

©ejcfyäftcn bes ©arfenbaues eine fo gute ^ennfnig ^affe*

Situ ^mfafiung Öev 23eeten lieg er bieIRnocfym

von ^ferben unb Dvinbern anwenben, welche be» uns von

ben Knaben, anjtaff ber @d)reitfd)u§e , auf bem €ife ge-

braud>C werben. £>abe» warb ba6 fdjarfe <£nbe in bie (Erbe

gejtecft,unb baö gerünbete panb in bie^otje. Sie waren

alle von gleicher ©roffe, gan* nafje ben einanber gefefet,

woburd) fte bie (Erbe auf ben Beeten eben fo gut, ate bie

Fretter ehielten, mit benen man felbige fonjt ju umgeben

pffcgte. 3* föon >^ öcc etat>{m^faU/

eine

£1 s
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eine dfjnlidje 3ftü£ung ber $ncd)en in ben Äraufergarfen

bewerfet»
*

©er £err (Eoflinfon 6ec6acT)fefc btefe 2lrt, ben ITUf*

tel*) ju fden. (£g werben btc Q5eeren enfjwe» gebrutfet,

unb auf bie SKinbe Don einem $3aume, an ebenen ©teilen,

befefltgcf , wo fte fid) ofjne <&d}toitticfieit anlegen. SMeß

aber a,efd?tef)ef nic^c, wenn man ba$u bt'e ,%'0en ober<6paU

U\\ ber SXinbe ausfielet*

<£r rpatte aud) bie IVoosbeevftaubcn ,
•*) bie ftdj

fonjl in ©arten fcfywerüd) fortpflanzen laffen , burd) eine

Qcfd)icfte 37ad)af;muna, ber Statur, jju jterjen gemufft. Sie

jlanbcn in topfen mit (Erbe. Mein anflatt bag felbige

fonft unten burcfylöcfyert ftnb, bamk ba$ ©affer einen ?Ib*

flu§ §abe : fo waren fte £ier gan$ Dermad)r,um bic geud)*

figfeiten $ur gdulniß $u bringen. SDabctj f)arte man innert

©chatten gegeben, unb fte mit 3ftoo6 bebeefet : we!d)eö ta$

5öad)fen Der Staube ungemein beförderte. *>Durd) biefe

unb dlpnlidjeChfnbungen (jatre er aud) eine^Kenge Don an*

bern ©ewädjfen, bie einen fumppgen Q3oben lieben, juc

S3lufUe gebrad;f.

5Sir famen audj auf bie ©runbfd|e ju reben , betten

man bei; ber ?(nlerjung eines (Battens ju folgen J>afte.

hierüber erfldrete ftcf> ber jjerr CoUinfon mit Dieler (Ein*

fic&f. 3ngbefonbcrc fcielt er es für eine Jpauptfacfce, ba&in

$u feiert, baß berfef&e gegen bie SÜftorgenfonne läge. £)enn

es ijlem ungemeiner Söort&eif, wenn gleich in ben grüjy

(hinten

*) Vifcum. Fl. Su.

•*) Vsccinia paliiftria. Fl. Sn, 515,



gngedanb. gonbon 533

ftunben bie ©unfle aufgefrotfnec werben fonnen , weifte in

Der 9M)t gefallen finb. 3« Mefcung Der ©ejialt 50g

er bie SSierecfige allen übrigen toor: an ber citfeldl)nlid)en

hingegen fanb er &erfd)iebene£ au*$uff|en ©ein Urteil

grünbete ftd? babe» auf eine <£rfa§rung beS £er$ogö t>on

IXfc&monb. S)enn biefer £err £atte fernem ©arten eine

runbe Umzäunung geben laffen, in ber SKejmung, bag ftdj

an fel6tgcr bte 3ttad)f ber SBinbe um fo fciel ef>er brechen

füllte. Wlein ber Erfolg Ijar baö ©egent^etl ge$eiget. 3>nn

wenn bie Drfane erft tn einen folcfym fiel) etngebrun*

gen fabelt , follen fie in felbigem mef)r , als in einem ge»

vierten jei'nidjten : inbem fie in ber *Xünbe herumlaufen, bi*

i^nen nidjc fo leicht einen 2iu6weg twfiatfef.

t>om eüften. 3$ j)abe oben eine 2U*t. Öes (Bela-

ges befd;ricben, weldjeä, aus? einer fd)id)tweifen jBerbin«

bung ber finteren Steile t?on <Dci?fenl?6mcm mit ber

(£rbe, entfielet, unb babe» erwe§net, baß unterweilen auefy,

oljne biefe 2ibwedjfe(ung, nur allein jene baju genommen

würbe. £eute fa§ id) auf ber norblicben (Seite ber ©tabt,

fceo einem $üd)engavten, einen 3<um Don ber lederen ©at«

tuna» SDfe £>6§e betrug §wo ßrllen , unb bie Greife gleidy

fall«. <B fanben ficf> |)ier feine lagen »on untcrmifdjtet

<£rbe, bie auf anbere öon bem $ornwerfe folgten : fonbem

biefe waren fo Uü)t jufammengefüget, alö nur (jäfte gefdje*

§en fonnen ; unb jene warb nur allein $ur tefüttung ber

übrigen iücfen gebraucht, £)abe» mac&fe baS jldrfere Qrnbe

ber Horner eigentlich bie Seifen beS ©alles aus, but$ bie

glädje ber ^irnfe^aie^on ber ein $§eil an i§m ß£«tn gebüe«

U3
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6en mar : ba$ finalere Qrnbe hingegen war h\m\maxt$

gefcr^ref. &er 3Ball felbft tfant» fenfred)t : unb obenauf

war fo fctele <£rbe geftreuef , als fjatte ItVgen bleiben formen

2fuf btefetr n>ud?fen ale trauter, bie juglcicb fie $u befejti«

gen bienecen, bie $cferrc>inbe , bie rotlbe ©erfte, berrcilbe

2Bei£en, baö Äreujfrouf, ber Sftabelforbel, bas unecht«

SBogelfrauf. *)

Vtm reiften. SfJadj Wittag gteng id) fn eine

fcon ben $ird)en ber (DuSdfer, um bie ©ebraudje be»

fr)rem ©ottegbienße fennen ju lernem <Bie Raffen weber

^anjel noer) tfltar, fonbern nur allein <Bi%e für bie 58er*

fammlung. $)ie Mannsleute fajTen befonberö; unb ba$

gvauenu'mmcr na§m bie anbere (Seife ein : gegen bie englt>

fd)e ©eroofjmjefc, welche fjten'n feinen Unterfcfcieb maefcf.

$ene Raffen mefjrentfjeite bie £ufe auf, meiere fie au$ nur

allein bei?m ©ebeffje- abnahmen. 0:5 ifi, wie befannf, fein

eigentlicher leerer bep biefer ©emeine : fonbern ein jebeg

©lieb fjält fiel) für einen geblieben 9)riefter, unb fangt,

ttodjbem er »on bem ©eilte getrieben wirb, an , bie übrigen

px unferweifm. Qkbty wirb audj auf fein ©efcftledjt gefc-

§en. $eute prebigfen $meene alte Männer: von benen ber

Ivf3te einen redjf erbaulichen Vortrag fjafte; inbem er feine

©ebaufen überall burd) bie ?Xu5fprÜ€^e ber ©c^rift ju

erweiten beßiffen war. SDer ^aupfin^aft feiner Refrath»

fungen aber bejlanb barin, fca£ ber Genfer} ftd? eifrig)*

begeben muffe, ber <5ünbe täglid; mefjr $u entfagen, um

*_) Conuoluulus. Fl. Su; 173. Hordeum. 107. Triticum. 105. Se-

necio, 650. Scanais, 341. Ceuftium. - Alfme fpuri». 379.
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5U ber «Bereinigung mit Dem ^eiligfiett ©gfcn $u gelang

gen.

i(r $u Bebauten, tjag biefe leufe gegen Die ©acta-

menfe fo eingenommen fe«n, unb nod} übevbem verhiebe*

nen irrigen iefcrfäfcen beipflichten. £>enn ße würben fonjt

einen groffen DUir)m perbtenen : ba fte, burd) ifte ruhigen

unb gefälligen (Sitten, ftcr) Pon unzähligen i$tW Mitbürger

unferfdjetben , unb »enigfiefrSjfeirt 6ffeatltd>eö BergeMfj

geben. Tillein fte entliefen ftd) ber Saufe unb be6 Tibenb»

ma^lö: inbem fte bafür galten, fü>
warnt gepch befpren«

get, unb geißltd) beß ieibeö unb QMutcö unferö göttlichen

Grlofer* t^eü^affttg- 3* roerbe, ben meiner ^efd)reibung

t»on 9>enfttoamen, Gelegenheit ^aben, pon biefem Sßolfe

ausführlicher &u reben : benn bort ijl ber rechte @if befiel

fren. 3$ gebenfe auch,, alöbann bie ©efe$e ihrer

^ircfte mitteilen, benen fte folgen, unb bie fte al$ ein

$eiligtr)um perwahren. £>enn es befreit fetbige nur bie

X4teften ber
sSerfammlung in ^anbfchriften, bie buecf/aui

feinem greunbe gejaget werben follen. TiKein eö jinben

fd) bod) ieufe, bie fte gegen ihren ©tllen 'ja erhalten

wifien.

Vom fecf?$$el>emen. Jfn <0>elfea liegt ber berühm-

te botamfd?e (Barten,*) welker ber Tfpothefergefellföaft

in Sonbon jugef)6ret. <Sr ift eigentlich in ber an*

gebauet, bafj bie Lehrlinge in ber §>rjarmafopte in ber Ätdu,

terfunbe grünblidjer unterliefen werben fonnen. Wlaw

mug abergejlehen, bag burc^ ihn nod; weit grojfere €nb*

U 4

•) Chelfet Fhyfick-gardeiC
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jmecfe ju meiern fmb. £)enn er enthält ein« fo borfre ff*

ftcfc eammfiitig »on feffenen auelänbiföen ©eroadtfen,
tag Kenner i{m ten bocanifefeen ©ärfen Don 9>ari« unb ief.

ben terjfeften. X>ieg iff rcenigffenö gen?ig
,

baß er »on
ben 3>panjen aus bem norblicfcn Ämetifa einen reiferen

©orratfc ate jene, oeft|ef. Wlan bat i> anzulegen %p
fea »ornefjmfid) belegen ermaßet, roeil »feie Kräuter be»
bem 6efiänbigen $aud)e »on @teinfo(>fen, ber fitf) über
lonbon »erbreitef, nfe^t fortfommen würben, unb weil eö
fcon biefer <&tabt nur um eine fleine Vfteik entfernt ifr.

£>ie tbameg röufcf>t auf einer Seife »orben; unb auf
ber anbereu gegenüber flehet baö groffe ttefyaia, mefcbeS
biejcntgenauö(anbifcf)en©e»t)ad)re aufbellt, fo bie frefleiuft
nfc&r beflanbig »erfragen fonnen. Unter unjajjügen fremben
«Säumen werten auef) oier Gebern ton Libanon angetroffen,

bie im ©arten ffefjen, unb ^u einer £6f)e ermaebfen fmb,
be» ber fit unferen größten Sannen mcfcttf nachgeben, X>cn

'

no* ßnb fte erf! im ^a&re 16S3 gepffonjef morben, unb
Smarin ber mageren <£rbe, bie man fic& »orflefien fann.
£>er erhabene @(oane ift Derjenige, weiter ber Hpctfyl
fergefellföaft ben ©runb $u btefem ©arten geföenfet §af

:

boc& mit ber Q5ebingung, baß fte jaßru'$ benfelben burefc

fündig neue ^ffanpn bereichern, mit benen er borfjer nod;
M'4rgeffimucfer gemefen ifi <£* ffefjet ba§er auef; fem
93«bnifc »on einem weiffen 2(Ibaffer genauen, «uf einem
marmornem Suffe, »on eben berjarbe, in einem Simmet?
beö Sreibfaufes, weites bie ©emaebfe aufbewahret, bie

irnar an biefen gimmelfftrfc$ nod; nidjt gewönnet fmb,

* «Kein



SngeUanb. Confccn 537

«Hein fcod) fein <£injjei|en erfordern. €r ein wfam*

mengeicnefe^ Rapier in fcer $ant>. bcm ©ejMIe tjl

ouf t?cr (uöltdjen gläcfye, fcie cjegm &en(£in(jan3 met,biefe

Tfuffdjrift ju lefcn.

^crv^anöGloane, 23aronet

öcinet* ffiajeftöc ileibav$t

unb Prafiöent

bei; königlichen (ßefeüfebafe bei' 2fer$te

unb bevjcnigen, bie ben tPijTenfcfeaften gevdbmet i(i.

IPelcbeu

m öer ÄbPcfet, baß bie 2\enntniß bev ÄrSutec

3UL* "Devbenrligung bei* (Sottbeit

tmb 3um Husen fos menfeblicben (Befcfelecfets

erhalten unb »eubeflevt würbe

liefen (Bvunb

im i72iten 3abve ber (Bebuvt unfers gfrlofero

anöie(0cfelir4)aft ber 2fpotbe£ei; mHonbon
$um bejlanbigen ^xtauteirgavten

gefcfeenfcet fear.

tMuf ber fubUdjen Seife ftnb fofgenbeSBorte einbauen:

ÜDiefe baben

2tu$ lebbäftei* iteber^eugung , ivtt notfewenbig

biefe tt>iflfenfcl)afc fey,

ben Ppicfeten il>m* j&unji geborig nacb^ufommeit

aus getreuer ÜfvfenntUcbBetc

ben einbettigen öcfeluß gefaflfec

Ii 5 im
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fcieß 2Mtömf5 etricbten lafim

im tmten'Jtxbve unferes Herren

6amtt tbi-c nachfolget* unb bie KXad>iveh

ifyüt* allgemeinen XVofyhbatetd

nie vergeben mochten

$lad) ^Beficn (jfte bejinbet fid) tiefe 3fta<f>ricfif:

££0 ift im 'Jafyve 17^7 I*ner aufgefetjet tt>öc6m»

i^cit Benjamin Haimling , Hüter unb Tleltcftev

4>*w 3ofepI? iThller

%m 3°fcvb IMdjavbs

X>orfle^er.

jn einem öfteren ©emad?e teg Sreibr^aufeS wirb,

öfe eine groffe (Seltenheit, t>ic Sammlung fcer 2\rauter,

roeldje ber berühmte Jlay felbjl eingeleget hat, aufbellten.

SKon erfeti.net aud) bie güge feinet £anb in ben benge*

fdjrfebenen tarnen. (£r fcfjenffe bieg SSerf, eine 2Bod?e

vor feinem (£nbe, welches am fieben$efjenfen be$ Renner«,

im ^afjre 1707, erfolget i% an Un Herren Samuel £)a-

je, feinen vertrauten unb benad)barfen greunb, ber bte be-

faunte 93£armaNogte jjeraußgegeben §at. Unb biefer

t>eref)rte felbige , in feinem TUter, nebfi vielen eigenen

•Sammlungen, an ben bofanifeben ©arten in d&elfea, $ur

bejlänbigen 2>errcaf)rung. Die trauter, fo bei- vortrep.

d)e 3iai> ,$ufammengefragen j>afte, waren mit gmirn an bie

blattet- geheftet unb nahmen ungefähr ad)t ober jroolf

£>änbe in ^ogengtofte ein. £m unb roieber waren einige

?>flan$en auögefcfmittcn s unb man flagte begwegen ben

iDocfor
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leerer Sfceratb an. ©enn tiefet- foll einjl Von bem

Herren ©alc feine (Sammlung geliehen , unb ftd) nichts

barau6gemacf;tjl)aben, felbige berjenigen ©ewdd)fe jft be-

rauben, bie entweber rar waren, ober fym fonft ge(te(cn.

<£in Unternehmen, weld)eö tiefen @d)ö| um viele foft

fcarfeiten gebradjf, bereu ^erlujt ntc^t feid)t evfl^et wer-

ben fann.

©er £err Philipp tTnüer, beffen Tlufficbt bfefet

©arten je(jt anvertrauet ift, behauptet mit dkdjt öenSKu^n,

tn bem voüigen Q3eß£e ber €ß3ivR*nfd>afc 511 fer?n,fefe £)ier$u

erforbert wirb. (£$ verbienen baf>er verfebiebene Umjlänbe

feinet iebeng einer befonberen (£rwef)nung, ba man £fer*

fcurd) bie $Bege fennen lernet, moburd) er *u jener gelanget

ijf . (Sein SBater war ein ©drtner, ber fein ganjeö ieben

auf eins grünblicbe Erlernung feiner $un<i verwandt £atte,

unb in if}rer Ausübung fe^r weit gekommen war. (Er

fud)te ba£er feinem ©o&ne eben biefe ^enntm'g beizubringen,

unb fteng bamit bereits in bem jartejten Hilter DeflH&m

an. Seine Unterweifungen würben aud) , burd) einen

glücflidjen Erfolg, belohnet: bennber junge Ziffer bezeigte

eine ungemeine ©ele&rigfeif , felbige ju begreifen. (Je

war ein SKann von Vermögen, ©aber fparefe er feine ^o«

jten, biefen@o§n von fo vieler Hoffnung in vtrfcbiebenen

(Sprach unb in anberen^BiiTer fdjafan unterrichten ju (äffen,

bie fo wofcl §ur gierbe, als jum 9k|en, bienen. <£$

watete nid)t lange, fo §atte felbiger f$on bag me§refte

erlernet, wag bem 33afer, burd) eine (£rfaf)rung von fo

vielen Sauren , au$ ben ©runbfd^en unb ber Ausübung
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ber ©armerfunft am braudjbarßen fcorgefommen war.

SDabei? faß er af(e Q3üd)er, bte m (£ngeüanb baüon gefd>rte-

ben roorben, mit vtefer SSe^urfamfetc burdj. ^nebefontjerc

aber fudjte er aus* bem Umgange mit ben beften ©ärtnern,

fo roc^i auf bem ianfce, cte in ionbon, alle bie S3ortf)eile

ju jtefjen, ju benen ifjm feine <|inftdjten wrfcelfen trennten*

2Wein fcabe^ lieg er es m'd;t bercenbem SBerfdjie*

benjjeif ber <£rbe, ber £imme(£ffricf)e, unb anbererllmflanbe

fceränberf oft gar t>iefeö ben Arbeiten, welche babon fo fejjr

abhängen, ^flanjcn, bie an einem Orte nad) ben augemeinen

SBorfc^riffen gcfefjec werben tonnen, erforbern an anberen

befonbere (Einfcbränfungen berfelben, unb eine 23e$utfamfetf,

o£ne weiche alle SSerfudje mtgglücfeu. Dafjer iß ben bem

©arfenbaue, fafl in jeber ^roöinj, etn>a$ eigenem $u bemerfem

£>ie§ beraog ben munteren Miller ans Reifen ju gebenfen*

Girr befas fcic ^srfef baju,unb fanb alfo umfo t>iel wenigere

Jjinbermffe, fein Verfangen ju beliebigen.

£)öd) nad) ber aufgeheiterten SDenfungsarf, bie ifjm

eigen ijt, Jptelr er es weber für gefdjeib, nod? nü^id), frembe

©taten ju befefjen,efje mau fein eigenes 93aterlanb, unb bie

Werfmurbigfeiten beffelben, reri)t fennen gelernet fjaf. S)a>

fcer unternahm er juerfi eine $eife burd) ! bie »ornepmfien

5>rot)tnsen öon <£ngeflanb. Q5e? feibiger UnUtt er jroar

feine ^ufmerffamfeit auf ade* <8effene unb (£igentf)ümlidj? :
•

insbefonbere aber unterlieg er nicbr, alle ©arten Don Q3e«

beutung felbff
(

$u befefjen ; unbftcfrmif benlSSeref^rern ber

$unjl befannf $u machen, tiefte tipm angeerbet ju fei>tt

festen. £)enn er glaubte, bag er »on i&nen nod; mandjes

erlernen
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erfernen fonitfe, fo er ntd)f roüjte, roentgjTenS ton einigen

berfelOen. 3n biefer 2(bftd)t unterrebefe er ftd> gerne mit

jebem ton Den befonberen ©üfcfyaften beö ©aitenbaueS*

Unb fjieburcr; fammlete er manche geprüfte 5Baj)rner)mun'

gen, bie ftcp burd) ifjren 9ftu$en fdjäfbar machten. 3u3 Je^
ober gab er audj auf bie fcanüoefonomie acfyt, unb »ornejmt*

lief) auf bie $8ortr)eile ben ber Q3e(Mfung ber ^ecfer. 3>mt

biefe (Sorgfalt forberfe bie genaue 33erbinbung jenes feiles

ber ^ausfjalfungSfunft mit bemjenigen,ben er ftcr; torjüglicr)

erwählet tSatte. (£r mar aud) in ber ^ertnrnig befjelben

Jo roeit gekommen, baf, t|n ieute *>on (Stnftdrt ben 9Kän»

nern beriefen, Deren ^Btffenfc^aft hierin bas (Sememe mit

überträfe» 1

2ftad)bem er fein SSaferlanb genugfam fennen gelernet

fcafte, terliej; er es, unb begab ftd) nadj gfanbern unb

^oöanb. £)enn bieg ftnb bie ianber, in benen ber ©ar*

tenbau ungemein §od) getrieben roorben, unb in roeldjen

groffe SOteijler angetroffen roerben. 3d) roeifj nldjf, ob er

(jernacr; nod) roeiter gegangen fe». Tiflein aus bem , n>a$

td) erjafjlet fjabe, Idffc ftcf> genugfam fd;liejfen, bafj fo letdjc

fein ©artner ftd) mer)r Wlufye gegeben §abe, als er, fo roor)(

in ber Ausübung, als in ber £fjeorie, jforf ju roerben. $aum

war er nad) §auS gefommen : fo peng er an, bas (Srlernefe

mit reifer ©arjl, anjuroenben. »Darauf gab er fein 2Bor*

terbucr; für bie ©artner, in ^Sogengroffe, fjeraug, «Selbiges

enthalt eine ausführliche 35efcr;reibung ton ber $rf, rote

bie terfcfyiebenen trauter, bie tfjeilS für gemeine, tjjeils

fcotanifcfye ®ärfen,ge§ören, geigen roerben foHen, nebj! einem

groflen
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groffen ^>örrat§ß fcon atferler; brauchbaren 'Hnmstfuitgot.

{Einige Seit Darauf gab er aud) t)en anDern £>anb ^tet>on

(jeraue : in Dem er Die spflanjen t>ornar;m, Die in Dem

«(fen nid)t berühret roorten. Mein Da biefj SfBerf

jiemlid) fojl&ar roar: fo »er fertige er aus fclbigem einen

2iu6$ug, in roe(d)em er aftcS roegliejj , roaS eine gröjfere

jvenntmfj Der SRatutlc^ce erforderte, unD Das, fo nur allein

in Betrachtungen beffanb, SRic Dejto me§r ©orgfaif aber

rourben Die^3f[t'd}ten etneS©drtnerS erfldref, unD Die©runD*

fd|e, Denen er $u folgen £dtte. UnD man ttermijft fcterin

nid)t Das gering jte. £>ie ledere Arbeit madjt einen Dctato-

banb aus. <Bein roeitlduftigcs 5B6rterbud) aber tfr, im

(gommer Des 3ar)reö 1752, ton neuwn roieDer aufgeleger,

unD l)at (e§r fiele $Serbe|Terungen unD gufafc erhalten«

<$5ie beft|et atfo merflidje 95or$üge t>or Der erften Ausgabe,

£mmod) ift Diefe bereits in wrfcfyiebene (Sprachen überfef

jet roorbem

(£s fann ouefj fein ^5cnfaff atfgemeincr feon, als Der,

Den fid) fdbigeS Söerf erroorben fjaf. SDenn äffe Kenner,

mit Denen id), fo roofjl in Omenta, als (EngeffanD, Datjon

gerebet fjaben es nidjt genug ergeben fonnen. ^nsgefamf

waren pe Darin einig, Da§ Diefe Arbeit Die befte in ifjrer

lixt n>are, unD Daß Der, fo fte befdfle, Die übrigen leidet

entbehren Bunte. <Bo rourDen befrdnbig meine 3^9^
entfd/ieben, fo oft id) mid)

;
ben Bannern ton (Erfahrung

«rfunDigte, ob fte mir nid}t einen Gd)riftjWIer fccrfd)(agen

fonmen, Der v>on Dem ©artenbaue etroaS befonDereS geliefert

§dtte, unD Der fo, rote Die feltenen©£tt>dcj)fe, audj Diejenigen
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$ujtefjen fe^rcfe, welche für bie ^üc^e un& gaBrifen ge§oim

?(fle ernannten, bog SMer in jenem t>ortrcffU'4j€n Söevfe

md?t nur baöjentge gefammfef (jätte, wag ber> anberen |er«

flreut angetroffen würbe, f^ibern aud) M'el weiter gegangen

wäre, ate biefe. 3N3Mt rühmten fte aud) feinen beuch'*

d)en Vertrag, unt) ben gleiß, ben er auf bte ^ugatbeitun^

feiner <Bcl)rtfcen »erwanbt {jätte : wobur$ er bte fanggebe§n*

ten 2(uffafe tiefer anbern übertroffen. (£ben tiefe (Öeftn*

nungen Jaben auef) <6tanbe£perfonen gegen mich geäufferf,

bte ein befonbercS Vergnügen barin gefunben, S3äume unb

trauter felbft ju pßan^en. 2Benn ba^er unkr ben 33or«

ne^metn jemanb einen neuen ©arten anlegen, ober einen al«

ten »erbefjern will : fo wirb gemeintg(id) ber £err SDlifler

laben ju £Kr»tt> gebogen. @o fahret er aud) gar oft mit bett

^ngefef)en|fanbeß $6nigreidjSin efaem5Bagen # twnn fte ftd)

auf ffre hnbgütcr begeben. £>enn ein jeber errennt es

für eine 9>pid)t , einen fo »erbienjlüoüen Statin $u e|ren.

Vom eilfeen. 3d)Ienffmnemi$ni#t,baß td;, matten

©egenben um Bonbon, t>on benen fe§r wenige meiner 2(uf*

metifamfeit entgangen fetm werben,einefrifd;)e (Dudle ent»

beefet t)ätte, weldje aus? ber (Erbe entfprungen war?, fo wie

bergleidjen in Schweben überall anzutreffen fmb. €*6 mujle

vielmehr afleß ©affer, welcfreö in Bonbon unb in ben be*

Hadwarten ^Dörfern not§ig iß, buref) unterirbifd)e IDtpßren

von einem entferneten gluffe ober <£ee bafcin geleitet werben.

hatte man aud) weife ©rüffe ausgejlcdjen , in be,

nen ftd) bog %?gen waffer fammlen fonnfe, (Bojinbet man

faß: auf jeber 2öiefe einen ^eid), ber auf aüen ©eiten m;e

Brettern
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Treffern eingefaffet i(r, unb baö ©efran! für bie gerben

aufbellt, welche in tiefen geweibef werben. Hikin fo

grog aud) ber Langel an lebenbigen üuetfen um ionbon

tft : fo fan boch fein Ort auf ber Erbe reichlicher mit ©af*

fer üerforget fenn, a(ö eben biefe <8tabf. £)enn eine un«

jdfjlige Spenge tton fKofjren führet in jebeö fyau$ einen ge«

genugfamen 23orratf) bavon, mit bem fie ffjeite auö bec

grofien 3öaj]erleitung, tiefte burd) atterfjanb Sdjopfwerfe

bet> bec tf)ame$, bie bejtdnbig in Bewegung ftnb, verfor«

get werben.

X>om act>t$cf>emcn. £)te ^drgen, aus benen man

r)ter bie $>enfel $ur 9Haf)ferer; Derfertigef , mürben »on ben

£5d)ivan$en Oer £rtd)l>6rner genommen. Affeln man

£ielt bie englifcfren f>ie$u nicht tauglich, fonbern ern>d^ffe

bafür eine getoijje 2irt, welche auö SKußlanb überbracht

wirb.

X>om neun^mten. 3?n ionbon werben jährlich

jpeere »on SKmbcrn gefchlachtef. 2)eren Horner werben

t^ej(ö anbiß Kammacher, tf)eÜ6 an anbere^ünfller, fcerfauff,

biefelbige ju i&rer Arbeit brauchen. £)aö f)intereEnbe aber

nüfet man, rote ich einigemal fchon erwe^net fjabe, jur

Einrichtung befonberer %a\me um 3Biefen unb ©drffn

:

allein nicht weniger bie ianbjtrafien au6$u&ef]ern, auf benen

man fte auebreitet unb fjernad) mit Erbe ober (5anb über*

fd)üttef. X)enn (u'eoon mu§ ber 2Beg not^wenbig fejl unb

baurfcaft werben.

Vom svvey unb $\v<xn$i§ften. 3nbem ich §eu^

in ©efeüfchafc mit anberen, ben Der Kirche beö ^eiligen

£)unjtan$
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SDunjian* in ©topne» wrbcngieng, fam man baranf, bag

f>ier ein Grein aufbehalten würbe, ber t?on öem alten

(Eai^acjo bergefüjret wäre, in beffen Mauren er gefefleti

£atte. SPücb trieb baffer bie9Qeubegierbe, i£n $u fe&en.

(Er warb jefjt »on ber ©citenwanb be»m norblidjen (Sin«

gange ber &d>e eingefroren, unb enthielt folgenbe 2(up?

fd}rift, in eng!tfd)en Reifen, t>om Stomas ^utjfres. 3$
war t>oralterö ein Stein in bem groffen (Eartfjago. (Sferb-

liebe, lefet biefcß mit Bewegung ! bie Seit jernidjtet alles.

3Ricf)t6 entgeht ibrer 9Kad)t. Sftenföen, Gebirge, fleine

<5täbte unb groffe fmb ij)r unterworfen, ^ebenfet bafcer,

©torblid)*, waöeud) einmal)* besorget: ba foldje prdcfj»

tige ©ebaube in einen *8d>utt mUfyxet jmb. *) r)af-

ten oerfebiebene if)rc tarnen an bem Steine etngefraft/

unb baturd) bie <5d)riff jiemlid) ^erpeüet.

'
- £>er $crr Beel, ein <5d)webe, geigte uns, mit Dielet

©ef&üigfett, fein wof)langelegte$ THtriolswetf , unbenC*

fcecfte uns babet) bie (Einrichtung beffelben, nebff bergolge

ber Arbeit, bie i&m jufam. 3* werbe feine <£tsa{j«

iuna,

*) Of Carthage great Iwas a ftone

O Moitals read with pitty i

Time confumes all, it fpareth none,

M n, Mountain, town, nor citty»

Therfore, o mortalis, all bethink

You, where unto you muß :

Since now £uch ftately buildings

Lyc buried in the duft.

Thomas Hughes. i64s.

Reifen 9. Weit SKm
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hing fcterfurj $u faffen bemühe feon, $ttj5eug, au«

n>e(d)em ber Vitriol gefotten roirb, ift efn Steider <Sd)n>efel«

fie£, t>on t>erfd>tebener 25ilbung. tiefer wirb, über f)un-

bert englifcH teilen fcon fcier, bet> $arn)td) , au6 ber (See

<n grofler Sftenge gefammlef, unb Don bort nadj wrfdjiebe«

nen <£iebere»en f)ingefu£rf. <8ef)r w'ele ©tuefe biefe*

(BdjroefetfiefeS fe§en boflig wie Tfofle unb Steige bon

me aus, fo baß man fo gar bie Greife an i§nm n>a£rne§.

men fann. £6 iß aber bieg £ol$roerf t>on bem 6d?w>ef (

nad? unb nad) fo burdjbrungen roorben
,

bog es fid> entließ

tn einen $iee fcerrcanbelf r)af. *) 5)ie lange ber <Efü<fe

betrug fedjs einen gujj: unb bie £)icfe fam unge*

fa§t einem $rme bew. 5Han fanb aud) bisweilen #ußer«

fetalen barin. Diefc aber Raffen fid) nid)C »erdnberf
, fon-

bem nur bon auflen mit einem Stoffe überwogen«

<£$ fann aber au£ biefen ©djroefeffiefen nidjf fogfeidj

ber SSitriol gefod;f werben : fonbern §ieju wirb borr>r eine

lange guberetfung erfotberf. ©elbige befiele* $aupffadj*

lid) barin, bog fie auf ein gemiffe* gelb t>e«§ei(t ^'ngeleget

»erben , wo iufr unb Sonne i£re SBürfungen fre» äuffern

tonnen. £)tefer 9>Ia$ iff , nad) bem 23eridjte beg Herren

©eel, anfänglich auf folgende Hxt §ieju eingerichtet mor«

ben. (£ö roarb an einem Orte fo tief gegraben , bfe man
enbu'd) auf eine fefle ittte traf, be» ber ftd? ber SSifriof

r\ld)t burc&fei&en fonnte. £)enn eine lofere (Erbart mürbe

bal mefctejie baoon tn fidj jie§en. Affeln benned) §ielc man

) SRan wdeify fremir ötfjröfeffor* ^aUtriu* 2fftncra<

logn> auf Da- 14010* ©eife,
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ftdj bft> j*ner nodj ntd;f ftc^er ^nug. £)a§er 9*fdjfl£ Ö§f$

ben Q^ooen ber ©ruft, in öer ijo(jc von jwoen bisbrerjeiv

<Eu\'n,em vöiif? von Greife, meld?^ §ernad) §art jufammen*

abflößen warb : unb bie <8eifen erhielten runb^erum gleich*

falte eine Qftufaffwng , von eben ber 7Crf unb £>icfe. S)a«

mit war man nod? nidjt aufrieben / fonbern bebeefte alles

auf neue mit einem getuijjen ©ipfe, ber £erraö £eifft, un&

bie <£tgenfd>uft £iu, üa£ er im ^Baffer ftdj ju einem ©feine

erwartet. Qxp biejer 93ama()rung §afte man enblidj Urfa«

cbe
, fid) barauf ju verlaffen, bap bie lauge vom Vitriol

fid) nid)t Ourd)brengen mürbe. £)er s23oben bejlanb au$

feiner £läd)e, fonbem fa§ faft eben fo aus', alö wenn eine

Diethe von X)äd)ern neben einanber gefefet Werben wäre.

Unten ober, wo fiefy felbige fd)loj]en, waren Dünnen »ort

£Met) geleget, burd) welche bie lauge na$ bem $aufe ge*

leitet würbe, in bembaö$od)en gefc^a^.

"Huf Diefem Q5oben warb ber ©cfjwefelfteg §erttadj,frr

ber Syofyc eines 5uff^r überaß verteilt , unb beu £3eräi.t*

berungen überladen, bie Siegen iuff unb <3onne Vereinfc fl

btt> u)m hervorbringen würben. 2Benn biefe i§n lange

genug bedienen l)at, ^erfüllt er enblid? in eine (Srbe. <Sif*

bigee aber gefd)iebet ef(l aflmajjlld), fo bajj anfänglich bfe

äufferen Steile mürbe werben, unb ftd) Von ben {fegen

trennen, bis nad^er aud) biefe mit ber Seit fp§ auf?

lofen. darüber gefien feefoö, je§en unb auef? jwolf

SKonafe vorbei?. 9ftad?bem ein If^eil bava» totlfafäm i$f

erhalten bis ©tücfe eine weifte 8«^^ uttfc jefgen von auf«

fen ein $Refcl, welches bereite ben ©ef$m<wf tttif Sßitttä

SS m sä



548 »748/ im Suniit*

rjaf. wirb ,
|o rote oöeß liftrige, tos Bcvetfö in

ein <6a(5 ^ergangen ifr t>on bem SKegen, t>er barauf fallt,

abgefpüf)lef, unb in bie nfebrigeren binnen gefu&ref , aus

benen e6 weiter nad) bem Sobfiaufe ^inpieji, reo man

es in einem grofien Q3e§a(tnijTe auffammlef. 3n>ifcf)en

ber ©ruft unb biefem ©cbaube flehen t>erfd)iebene bobenlcfe

Sonnen in ber (£rbe, in benen manjjanj unten biedren

fef^en fann, meiere baö 95ifriofn>affer nad) t>er ^ifferne

§infü§ren. SWan bemerfet au* ben glug t>on biefem.

feemi ber eine Sand, fo Don bem ausgeflogenen ©raben

fcerfommt, fcpejt ftd) an ber einen Seife be$ ©efafles:

unb an ber anberen, fangt fidj berjeuige an,burd) ben bie

Sauge weiter torf3ief>ef. Grs ftefjen aber biefe Tonnen in

ber^bftd)t (jter, bamit man, wenn ftd) eine ber SKobre&er*

ßopfen follte, in ijwen erfennen fonne, meiere e6 t>on ijwen

fen, unb felbige barauf reinigen»

3ene ?ibfonberung beß Sfefefö absr wirb burdj nid)f$

fo fe^r beforberf, als wenn ein gelinber Siegen auf ben

©cbwefclto beruntcrfdllt, nad;bem er einige 'Jage burd),

*>on ber ©onne befä)ienen worben. >Denn fcierburd) miif

fen bie eingelegten ©tücfe um fo t>ie( er)er aufgeiofef werben

tinb eine ftarfe lauge geben. 71 Kein cö trifft niebf allezeit

einefo *ott£eiI§afte SS&terutig ein. XMf)er ftnb unfern

Don ber ©ruft, an jwoen ©teilen, (Sprühen errietet, ju

benen ba$ ©afler bureb blenene Stohren Eingeleitet n>irb,

bie in ber (£rbe liegen. Unb biefe $u füllen ijt ein^DrucrV

werf angelegt, welcbeß t>on ^Pferben getrieben wirb, unb mit

brenen pumpen verfemen ift. 2Benn nun bie ©ufje ge.

fd^en
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fdje&en fotfen , fo ftfjraubef man an bie <5ptu|en eine

finale lange SKofjre »on Tupfer, btc na* allen Seiten bin.

«denfet werben fann, unb »erteilt burdj fte baS SBaffec

fiber bie lagen »om ©cbwefelfieS. ©ann fpület btefer

nacbgema«te SXegen, fafi wie ber »ürfltc&e, bas locfere

9Ke§l fcon ben ausgebreiteten ©tücfen §crab.

lieget bieg Sßttriolwerf nafje ben ber SfjameS :

unb finbet bas 2(uae, bei) ben unja&ligen ©duffen, bte auf

felbiger fegein, fefcr »tele Gelegenheit jum Vergnügen. S5on

btejem glufie (freist ein 3rm neben ben fcter
angelegten

©ebauben »orbe*. £>af)er fammlet man, roenn bie %$a*

mes, benber gluf, t)od> fielet, in gegrabenen Ganalen,

fo üicleß von tfcrem ©paffer, als notfctg ifr unb vermag

ret e6 in felbigen fcernacb, ben ber £bbe, burd) eigene ©«leu,

fen : bamit man in ber Bwifcbcnjctt mit einem genugfamen

SSorratbe t>erfef)en fen.

©o rate baß ^Baffer, weldjeS über ben ©djwefeU

fies, es fco bur« ben Siegen , ober bie Spruen, »erteilet

njorfeen, baS ©al
5
beflelben auflofet, fo fei§et es ft« au«

aUma^lig bis auf ben 25oben bur«. Sftadjbem es aber

cnbüd) (Urfec wirb, ergiejl eS ftdj bur« bie betriebene

in bie weite (Eiserne, welche in ber ©ieberen beftnb.

Ii« tjl. Unb aus biefer wirb es burdj $anbpumpen in bie

5?üd)pfanne gebraut. ©elbige befielt aus ^le» ,
unb

tjt gargrojj, unb fciereefig : t§r 55oben aber ru^et auf bie-

ten eifernen ©fangen. Unter bemfelben wirb in §ween De-

fen, bie neben einanber aufgefü§ret finb, bas geur *>on

etetnfo^len unterhalten. «Sollte aber bie $i£e §u flarC

Sn m3 werben,



55^ 1748/ im 3unut«

werben, fo berminbert man lefbige burd? bie (Srofnung t>ec

Wappen in ben <3d)orflctn$ro()ren , beren an ber inneren

(Seite be$ Ofens auf jmo big bre» ftnb. Senn baburdj

erhalt bie '©arme bie gre^eit, $u verfliegen : unb bas $o»

eben mug alfo abnehmen, hingegen wirb fdbiges ftärfer

feon
, fo bdb bie Wappen sugemoebf werben. (£& ge£en

fünf bfe fteben Sage baniber fyw, ef;e ber <£anb fo bitf tft,

bog man einen SBifrfol r)erauebringin fann. Sieg aber

fafit fiefy burd? eine befonbere gldferne $ugel mit einem gäf«

fe beftimmen, biß man in einige lauge, wdebe ju bem

3*wcfe gefc^opff worton, geleget Senn bifg jjtybromefer

feigere bie S3efd)affenr)eit berfelben gonj genau c.t\. 3ö*>rn fte

enbite^ genug gcfod)et ijf, wirb fie in bre» blenerne 93e§dff/

nijTeabge^apff.bie länglich ftnb,unb nicht meit bon bei Pfanne

entfernet jfe^en. Sann laflt man ihr geffj jum Wüfj.
len : woburd? ftcr) ber Vitriol fo woj)l an ben Söoben , a($

fcie (Seiten beö Kroges , anleget» Sag übrige Gaffer aber,

fo feine drijlaüe mefjr anfcbiejfet, roirb in bie Pfanne $u.

tücfgegoffen : Sie erhaltenen aber werben forgfdltig ge«

fammlet.

Q3e»m $odjen r)at man fe§r wo§( baruf adjt 3U ge<

ben, &ag bie Pfanne fiel« bott feo: benn forifi fann fte

Uid)t jerfcbmel^n. Softer wirb au$ ber (Eifterne jfetö fo>

*>ic!gcfd;epff, ate eingefoebet i(l. ©ar ftarfe Dfcgengüfle

finb bem ausgebreiteten <5d?wefe(fiefe fcbdbücb. Senn ba$

SfBajfer führet afebann gar wenig Dorn <Saije be»

ftcb, aus bem ber SSitriof eräuget roirb : unb bon biefem

n>irb erjl, nac$ langem £ocj?en, buref? »iele Arbeit unb £oIj,

ein
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eh <8orratf) ehalten, ©er 23eft£er »cr*

ft*erfe mi*, bag ifjm ber@«n?efelftes allere auf fcum

berf bte f)unbert unb funfoig^funb (Sterling ju (fernen fame.

'©onffaber erfparefe bte gute Jage besSBetfeS igm mancbe

Soften : benn man fonnte mit fleinen Saugen, W
na&e bet>felbtgem anlegen, unb bie©tucfe*on jenen, faroie

bte ©ffitnfo&len, unb anbere 9tot&menbigfeiten, jufü&ren..

@r brauche au* ni*t mefjr, a($ jwo ober &e*$etfon«t

U\) ber ganjen Tlrbett.

Vom via unb $wanafejßem $tn bem^men

Götlinfon erlernece td) bte befonbere Einrichtung ber

Haltung in mrt>6lefcr, *m<&$$ m ©*Sent>
/
m

^emptfeab lieget, #ter f)errfd>et bet> bem ianbmanne ber

©cbrau*,atte feine gelber mm ©rafe«>ad>fe m befftmmen,

unb bem Verbaue fajjt ganjli* m entfagem ©ennoefr

fcalt er felbjl fein m$, «16 nur einige Werbe, bie er $ur

«SejMung ber CßMefen notfctg §at. 9&&n tiefen, mug es

ba&eraUe feine (Stnfünfte fcabem Ein galten, in

bem man fuft ni*t fo gfeicfr itnben fann, &au»tfd$ic&,

wenn man metg, bag bie Vermalter Jier^erum eine größere

§>ad)t jaulen muffen, als an anberen Orten. ®$ ift folg-

lich ferner
(
m begreifen, rote fieben i^rer lebengart $ured)t-

fommen fonnen. UMn bie$ geftieftet bennod), 3>a tfe

i>on ionbon ni*t weit entfernet fmb, fo fonnen fie alle ifjre

SDünge bafcer fcaben: unb e$ roirb fein SBagen mit #eu

|um SSerfaufe i>on i&nen in bte<Btabf getieft, ber nidjt et«

nen ,$8öwal§ batoon mit juruefbringen foöfe. Riefen läfff

man bie gehörige Seit u^r M ben Triften in Raufen

Wim 4 Ö«|f
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tiefen unb ^ufammenbrennen : unb im ^erbfte toirb fr über

felbige verbreitet. £>em Wkfy ober verhaftet man feine

SBeibe auf felbigen, als bis flum Euögange be$ 3ajre*

:

benn ben bem Anfange beö folgenben wirb e$ eingetrieben,

tmb bie er|leren bre» Senate bnrd> $u £auö gehalten.

£ieburd) fann ba* ©raö fren auffdjiejjen , unb gegen ben

Stta» fcfjon eine foldje £ofce erreichen, ba§ e$ jum 2lbmä'

§en taugu'cf) tff:

0:6 5>at aucf) ein Sanbmann an biefen Orten gemet. .

m'gHd) nur einen einigen &ned)f> $)ieg bürfte roieberum

manchem bebenflid) foffen : ba fo viele iveitläuftige getoer

$u begreifen feine geringe Arbeit erforbert tvirb. Mein
f)ie$u werben im (Sommer Sagelojmer genommen, an be-

tien es nie fehlet. £>enn im Tinfange beö SKaoen jinben

fidj in <£ngetfanb ungemein viele 2?rren ein. bie fo, toie un.

feie Daibauren, ftc^ burdjö knb »erteilen, unb für föejaj*

fung, be» bem Vermalter afle ©efc^afte ber £au6§a!fung

verrieten. tDtefe fmb es, tveldje auf ben norbiidjen unb

tt>eßlitf)en (Seiten von Bonbon faji aßein ju (£inbergung beö

©efraibeg gebrauchet rvorben. £>enn (te Verbleiben ben ganzen

Sommer über in biefen ©egeuben, unb (äffen inbeffen i£re

grauen unb $inber für t'^r (Eigewjjum (Sorge tragen.

Allein im (Späfjafne, wenn bie (Etnbfe vorbe» ifl, Rieben

fie roieberum jurütf in ifyt «Saferfanb, mit bem ©elbe,

m\d)t& fte ftcf) müfifam ermorben §aben* 3n ben oftii--

djen ^rovinjen beg #6nigreid}g wirb e* ven einer Spenge

93olf$, roeldjeö aus 2Bfjalc6 ^erüberfömmt, eben fogef>a(»

ten. 2)ieg jinbet fidt> insbefonberc in £ent um bie Seit

be*
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M $eufd)netbenö ungemein jafjlvetcf) ein, unb t>emd)te
t

tafTelbe, unter eben ben 23ebingungen , wie tene ^iren.

^üetn ba tiefe inggefamt Süttamröperfonen finb , fo fcWk

5B^a(eö nur allein grauenßleufe , t)ic ftd) burd) ihre reinlt*

d)e unt) artige $rad)f unferfd)eibem UnD fcon ffSbt'am wirb

bie (£rnbte, fo wo{)l ben bcm ©etraibe, a(ö bem $euc, seil«

jogen. <5ie müffen ben £epfen abnehmen, unb pfCücfen, bte

©arten ju biefem ©emdcr/fe bereiten, unb, mit einem ©or-

te , alle bie fronen; grüßte einfammlen, meldje $enc er*

jeuget.

£)od) id) fja6ß eigentlich nur ben »3Biefenbau oon 9Kibb>

lefer betreiben motten. <£ö finb alfo Srrlanötr, burd)

meiere alles Ttbmdfjen unb <Sinfaf)ren be$ ©rafeetJoObtacbf

mirb. ©enn nun biefeö im 9ftan gefcfyefjen ijl : fo barf

fein 93ief>, einige ÜBodjen über, auf bie SBeibe getrieben wer*

beu : &amit bie SBiefen Seit fcaben, mieberum eine neue

«Bluffe fjeroersutretben. Diefe pflegt aud>, n>enn blc

Witterung oortf)eil(jaft ijt, fo ju geraden ,
bag man fte oft

im Anfange be*3uliu6 jum anbern 9Kal)le abmalen fann.

3(t man rjiemit frut> genug fertig geworben; fo mirb ba$

Sßiefc nid)t fogleid) wieber auf bie triften gelaffen: unb bann

liefert baß ©raö im ©eptember nod) eine briffe (Srnbfe.

$)tefe aber läfft ein fpateS grü^jafjr ntc^C §offen. Denn be»

felbigem fann bie erfle <£inbergung nid)f efjer, als am<£n*

t»e beö Dianen, ober im Anfange be$ Suniuö, geföef)en,

wie bie folgenbe gegen ben
,

<5d)luß be$ naiven fülonatö.

£)a£er erwartet man feine neue im £>erbfte, fonberntter«

jlattef,ttac&bßro ba$ £eu tfceite nadjionbon verfü&tef, tfjeite

9ttm 5 i«
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in ©tapeln aufgefegt roorben, bem 23ie£e ein« fre»e5Beib*.

£>a aber tiefe Verwalter für fid> felbjl fa(l feine £a<

ben : fo t>er&euren fte $um jene abgemähten triften

an gleifcber in knbon, bie ifmen rood)entiicr; für jebeö

©tücf, cö fe» bonSvinbcrn ober@d)afen,n)e!d;eg berSBetbe

genieffef , etwas geiwfie* ja&len. Die me§ve(ren aber er-

fcanbeln auf ben 3af)tmärften, für ein geringes ©elb, toiel

mageret $3fe&,t>og auf fo fetten ©eiben ungemein junimmt,

Söenn bann im ^nner unb ^ornung bie emferneten ©e*

genoen ba$ weite lonbon ntcf)t mef;r mit fetten gerben Der*

fe^en fonnen: uub ber f>m$ aifo t>om gleifdje feigen muß.

fo tmfaufen tiefe Vermalter bie irrigen, unter anfefjnlicben

S8örf|e%n, an bie <Bcf)ldd)ter. gerner fjaiten fe§r »iele

icute t?on Vermögen in ionbon eigenen 3)ferbe. £)te*

fsaber f>aben fte im <Bmfer fo fej>r nic^t notf)ig. Dafjerbin«

gen fi'e.felbige j)ier ein, unb bejahen brei? biß toter «B^efling

rocdjentlid) für jebeS. Denn bieg fommf i(jnen lange md;t

fo hod), a(ß wenn fte feiMgeö im ©falle f*er)en Kiffen, unb

ftd) ba$u £eu angaffen müflen, mldjcö bet? ber groffen

SJZenge »on Sterben, bie man in ber <8fübt §aff, ungemein

tjjeur tjf. Unb aud) biefer Umfianb bringt ben Q3eft$evn

ber triften eine gute (Einnahme : unb eß fehlet tfmen aucr)

nid)t an @efd)icflid)feif, felbige ^u »erme^ren. SOian wirb

ba§er bie 9)] 60,(1$ fett (eicftt efnfegett, wie biefe ieufe nidjt

nur t>om s3Biefenbaue red)t gut leben
, fonbftn aud) t&rc

ftarfe 5>ad)t abfragen fonnen.

Vom fünf tmö $rcati$igflen. @o groß cudj

ionbpn an ftd) felbfr ijl, fo forgfditig fucfct man bod) ben

©runb
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©runb ben Käufern $u nüfem (Es ftnb fefrr »iele

Heller unter 6en (Waffen gew6lbef,ju benm »on jenen

aus bejonbere ©ange fuhren. 3fcb fa§ an einigen Orten

feie £>dlffe ber Strafe $u einer anfc(;nl(d)cn liefe (nisqegra-

ben, in meldier man entweber einen alten ^eßeeum>umaujr

ren, ober einen neuen anzulegen
,

gebadete. Unb bcrglet>

djen unfertrbtfdje 9Md|e finben fid? aud; unter »erfd)see>enen

öttärften.

gaff ht\) jebem £aufe in ber Stobt war, einwebet:

nach bet ©afle, ober hinter bem ©ebdube, ober auch an beb-

ten Orten sugleid), ein fleiner %o\va\im. Siefen hatte

man gemeiniglich mit »erfd)tebene Baumen, ©ewadjfen unD

SMumen bepflanzet, welche ben SKauch ber 8feinfof)len in

ionbon »ertragen fönnen. Einige ba»on franben in ber

<£rbe, anbete in topfen, ober fjoljernen 23e&dttniflen. So

fud)te man auch ben bem ©erdufebe ber Statt einen tbäi

ton ben *Hnnef)mlid)fettett beS hnblebenS ju empfinben.

Vom fcd)s? imöjivanygfren. $>erSallqt wirb

in (£ngel(anb gemeiniglich nach tiefer 93orfch«ff bereitet.

«SHan fchneibet von bem ktfich bie aufferen rauheren 25laf*

tec ab, tnbem fie $u §etbe fchmetfen : unb t>on bem Sten*

gel fd)dlet man gleichfalls baö ©robere weg. 33aS auege-

fonberte aber wirb in breite Streifen jetfehnitten. hierauf

wirft man auf einen teilet* jwo ober bre» 59teffeifpi|en »om

feinen Salje, giejt (gfiig barauf , unb »ermenget beobes

n>or)l miteiuanber. ?Dann träufelt man Del barunter, unb

rühret es gleichfalls mit bem »origen aufs be(le um. (Enbiich

wirb tiefe Stomifchima, auf bie jerflucften glatter beö
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lattid)6QefövttMt
bie auf einer befonberen <8cbu(fe( liegen,

ynt> felbige burd) baö öftere Umroenben einu'eljien. £abe

nie bemerfet, baß man guefer auf ben Eallat geffreuet Ijdtte.

2(uf eben bie litt bereitet man auet) bie ©urfen $um ©e^-

fafe, nadjbem fie in bünne (Scheiben jerfdjnitfen morben.

(Einige twmifd)en biefe mit bem iatüd): gemeiniglich aber

man jefceß aPein ; fnbem man aisbann mit mefjr

greof)eit wallen fann. 3cf? f)abe auch n>of)f gefejjen, baß

aus ben flattern pom Sactuf,ber Üftunje, bem ©aloe» un&

ber treffe iugleid), naef) obiger 93orfd>riff, ein ©aflat gema«

d;et toorben.

Vom jieben unb $ivan$i$ftcn* £>te Ulmen ftnb

unter äffen Baumen, meldte in biefen ©egenben gepftan*

jet werben, roobl biejenigen, fo am meifien vorfommen:

unb man fann barauß fd)üeffen, baß fte ben (£ngelldnbern

ttorjuglid) gefallen muffen. 3d) bemerftefte, foroof)! in£on*

t>on felbff, als »or ber <8fabf, an un$af)ligen Orten, Saft

äffe öffentliche groffe ^3Ia|e maren tiamit befefet. ©leid)*

falls befhmben bie Alleen im 5>ar!t>on <8anet 3>ameö, t>or

bem foniglid)en (Bdjloffe, allein aus Ulmen: auffer baß

man am ^Baffer einige 2Beiben fanb. So bluteten fte

aud? um 9ftoorftelb, unb in ber ©egenb, roo bie £)änifdje

$ird)e fielet. Unb überhaupt maren fte, nebjf ben^öetV

ben, fajHte einigen ^äume, fo man bie ©äffen auöju»

fdjmücfen erwdljlet Tratte. S5en ben Dörfern in ber Sfta*

fje »on ionbon fdjlojfen fte ben ©eg Don benben ©eiten

«in, unb fcerurfacfyten, burefj i&re tueitgebefjnfen 2(ejle, ei-

nen
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tum angcnefjmen ©*aften, unb eine ^u6ftd)f ,
bie baö

2(uge ungemein »ergnügfe. jeigten ftd> au* feiten et-

nige ©üter, t>or bereu Eingängen ni*t eine Mee ober

fleine «Salbung bon Ulmen bejinbli* genxfen wäre.

$)er£err Goflinfon (jatfe, in feinem f*onen ©arten ju

9>ec^am. einen t>on biefen Baumen fo f*netben taflen, bog

er mit feine Tfejfen ein iujl&auö ffttyt, n>eltf>e$ an einer

©eite beö ©arten« errietet war, Unb gegen felbigen

breitete ein Dvoßfaftannienbauin *) bie feinigen au*.

&ur* warb eine 33ebecfung gebtlbec, n>el*e um jo t>te(

anmutiger war, ba jte bur* bie Speere eine ubereinftim--

menbe©lei*e erhalten §atfe. 3>n bem ©arten beö9Ht)<

lerbs Linens , ben i* oben betrieben fjabe, famen mit

tmr* erhabene unb lange iujlgange , reelle blc6 au« Ul-

men gepffonjet roorben. £)iefe f)atte man bor^er $u einer

getüiffen £&&e roa*f«n laffen, unb fjerna* bie ©ipfelge*

gen etnanber gebogen : aus benen , bur* ba$ bejMnbige

#ert>orbre*en t>on neuen Tieften , ein jiemlid) bi*teö ©e*

roolbe entlauben warb. £>ief? ergoffc inöbef&nbere bieS3litfe,

wenn fie fcon einem (Snbe na* bem anberen bur*f*aueten,

unb ft*ben biefem bie 5Bdnbe allmäf)lig ,$u nd§ern fd)ienen*

$ttan r>atte au* ben einigen #ofen bie Ulmen eben fo gejo*

$en, unb babur* f*atfenrei*e Alleen f)erborgebra*C , bie

tu ben §eiflen <Sommei'tagen einen überaus angenehmen

7(ufen*alt gematteten. 3* fanb f)erna*,ben unferem

Verweilen um ©rafcefanb, bajj man, foroofjl in j\ent, ate

in ben jenfeitigen ©egenben bon (£i]er,fur biefe ?(rt ber

*) Efculu« Linn. • caftanea equina C. B«
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Södume ntcfjf weniger eingenommen war* &?nn man
fjaffe nid)t nur tie £dufer in @fdbfen unb ^Dörfern, unb

tie Sßege Damit bepflanzt, fenbern fte aud) vielfältig

gum ©ebdge um 2fecfer unb Griffen gebraucht, £>ie <£i*

genfd)a ten aber, we!d?e ben Ulmen tiefen 93or$ug erwer*

ben, ftnb tiefe : top fte ten ftärfjten ©Ratten gaben ;
baß

fte in bem 3vaud)e von Sfetnfofjfen tauten ; unb baf$

fte ftd) grün erraffen, unb im ^erbjle, t()re Blatter nid)t

fo, wie anbere Q3dume, fallen laffen. <8o ijt aud) tet

©ebraud? tPires £o($e6 bei) ten ^ünjllern fo mannigfaltig,

tag fte baburef; noef; um fo viel fd)d|barer werten.

Vom ad?t unb $man$i$ften. 3n ten ©egenben

Von (EngeKanb, tie kl) gefef)en fjabe, mar fein anbereS,

als XVmcnbvob, im ©ebraucfye. £>ie meijten fyattm

faum tavon geboret, baj? man einiget aus Siocfen backen

fonnte : wenige wuffen wie es ausfa§, unb nod) wenigere,

wie es fcfjmecfte. (£s gab fo gar verfeftiebene, welche be*

§auptefcn, bieg fonnfe feine jtojt für SHenfefjen ferjn, fon*

tern fte muffe nur vieflettftt fürs 33ietj gehören. Tide in

man f)at btefeS nur von ten ionbnern unb ben (Einwog

nein ber füblicben 9>rovm$en anjunefmien. £)enn es fya*

ben mirf) verriebene verfiebert , bog in bem nörblfdjen

QjngeHanb ^Srob genug von SRoefiemriefjJ gebaefen würbe.

3a es fotten aud) in tiefen ©egenben ganje (Bfrtdje an$u*

treffen fetjn, wo ftd> bie <eute mit blcfjem jjaberbrobe

bereifen muffen. £>od) td) wüjie fein beffereS, wenn afles

ben feinen fleinen $ud)en gleid) fcfymecffe, tie man in ion-

ton benm £§ee, mit Butter, $u effen pßegf. £)iefe fof«

Ien



kt\ auch, wie man fagf, nur aus einem Qcibmrufye

befielen : atfein auö bem ferneren; wie e$ aucfy t§re3Beiffe

genugfam anzeiget ©emeinigltd) aber werten auch jum

grüf^jlucfe (Schnitte fcom $Beifenbrobe genommen.

Dom öreyjtgfien. fftad) SKitfag mlieffen vrt'iv

im Vertrauen auf bie ^iminlifdje ©efeitung, baS weife.

£on5on, wo wir uns fo lange ^u verweilen genotfjigef

gewefen waren , biß ein €>d)iff nach bem norbfichen Urne,

ti'fa abgeben fonhen. 5Bir feffen uns um t)ret? UP>r in

t>a6 fogenannte Ituv^Soat fcon ©rauefenb, unb famen an

tiefem Orte um ft'eben bcö Uben'oß an. SDie Einrichtung

mit erneutem Q3ote ijl für 3ieifenbe 'gar bequem.

£>enn eine ^)erfon jaf^et für ftd) hey ber 2fuffartf) , fo mit

hex) bem ^erunferfchiffen, tn'd>C me§r ateneun^Penceö. fyat

fte aber etwas mefjrben ftch, fo muß fte für felbigeö ned)

einen ©ßlfling entrichten : unb bieg jieigf, nad)öem fte ba$

23ot mef^r ober weniger befchweret iDiejj ffojfeü bon

ionbon, wenn bas ©affer bafel&fi be» ber £3rüc?e feine

gvoffte Spbfy erreichet fjaf, ab. Eine ©tunbe borfjer aber

reirb benjenigen, bie Sujt §aben, mitjuge§en, burd) einen fiel*

ne ©(oefe ein Beiden gegeben. 9Kan f)at §ier auf ben

25dnfen einen guten <8i|:^unb gegen ben Siegen mirbman

burd) ein ftdjcreS SSerbecf gefchüfef. §at man ben ©inb
mit ftd) ; fo gefjer. eß um fo bie( gefd)winber : ifl aber

berfelbige jurofber ; fo (jtlff man ftd) burdjs ^reufen fort.

2Bir fuhren nach ©rabefenb borauS , unb wotffen unfec

©chiff ba erwarten, welchem balb nachkommen foflte.

SDenn
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Denn icf) mofffe mid) biefer flwifdjen gcit bebienen, bie 23e»

fd)affcn£ett Des ianbeö öa§erum fennen ju lernen.

Jm Julius.

Vom cvpen. Die ©egenben tn ©rawfenb ftnb fo

angenehm, a(ö man ftd) ttortfeilen fann. <5ie seigen eine

betfdnbige 21bn>ed)felung fcon Shdlern unb Tfnfjo^en, roeldje

burd) lebenbige £ecfen , für ©arten unb Griffen abgebet«

let fmb. Die £ügel befielen, fo wie bie ganje fübUdje

<Beue ber S^ameö, meijl au* breite. S3on felbiger folgt

ein iörucfr auf ben anberen, in benen t>erfd)iebentlid> aud>

geuifleme genug angetroffen werben.

Die ,2M«ppciTofen *) Ratten ftc& fo (jaußg unter ben

QBetfen unb «Die 25ofcnen gemifdjet, baß man fte als bas

fd)dbltd)fte Unfraut für biefe anjufefcen fcat. 3d) bin nie-

mals einiger Tiecfer gewahr worben bie fo fe§r bamit befet-

|e| geicefen waren, a(6 biefe, 3«>ar erhielten fte bwd) bie

fdjönen rotten Blumen ein angenehmes 7(ußfef;en. Mein

feibigeö vergnügte ben Sanbmann nidjt fonberltcr> Denn

es unurbrüefte nid?C nur bte0 ©ewadjS bie gruc&f, jonbem

ließ aud), bei) ber unzählbaren SJfenge t>on ©at, fajl feine

Hoffnung übrig, bajj man M jema&lö öollig auSreuten

tonnte.

T>om jtveyten. SM Wittag folgten mir ben

Damme t>on <£rbe, roeldje an ben Ufern ber X&ameö auf-

geworfen finb, um tjre Ueberföroemmungen $u t>err}inbern,

einen ^tridjlang nad}. SRan entfümet ftd^ &ier, baß biefec

<5from

•) Papauet erraticum, Fl, Su. 4»?-
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©front ferne befKmmfe (tbbe unb gtut §abe, unb aBwcdj«

fclnbfn fedjö ©tunben allmalfid) ftnfe, unb barauf wie*

Wv in eben fo btelen fic^> ergebe» £>abesj fteiget et- an ei«

lugen Orten oft fo fef)r, bog er auf jmoJf unb me§r

gug $o§er (lefcf, a(ö bdma§($, ba er am jfdrfjfrn cjefai-

len mar. $)a$ hnb aber, weldjeö Don beijben Seiten

lieget, t'jt flad) unb ni'ebrt^ £*ö mürbe föiglid? baö ©ewdjfer,

f>e« ber 3l"t, in fel6ige$,.auf eiife englifdje Meile, unb

tr>o§l nod) weiter, einbrechen : wenn man nid)t bcmfelben

fejte 3>idje entgegen gefefet f)dtte. £)af)er waren längs

bem©eftabe $Bdöe &on(£r&e aufgefdwftec: unb an fte fdjlefjm

ftd) weite #nger unb liefen ; meiere faft gan$ attetn bie

gelber einnahmen. $>ie breite ber £ödUe betrug unten

im ©runoe ttier bis fed)ö Klafter, oben aber nur eine,

unb untetweüen aud) faum jwen gu§. ^ierauö ijl He

<8d)reege ber (Baten ju fcjliejjen. 3n iljrer (jinge«

gen (nelten fte gemeinig(id) brei) QHIen.

©egenben Strom ju waren, am guffe ber 3>eicf)<>,

ganj bid)t neben einanber, Pfahle eingerammet, bie as$

bem ^oljwerfe t>on alten Schiffen genauen worbem tylefy.

rent§eil£ £atfe man fcoft felbigen nur eine ÜKeifje gefegt:

an üerfd)iebenen Orten aber fanben ftd) aud) $mo in einer

geringen Entfernung, hinter felbigen (ag eine SKe»^«

t>on Ärettflöcfeu, unb grojjen glmfenffeinen, um bie erf«

©ewalt bes ©ewdffes bei) feinem Einbrüche aufnieten.

3in manchen ©egenben waren bi.efe $Bdüe auf bret) üöflige

Raffer über bie triften unb Tiecfer ber knbfdte ergaben,

unb anbert^atb über bie g(dd)e ber ^(jameS, wenn fte be»

gewöhnlicher gluf am §öd>ften jlanb. 3Kan traf aud) un*

ferweüen brep Siefen &on planen an; bod? famen

fciefe nid)f gar oft bor. SDec ^amm feibj! ob'et bejlanb

aus ber (Srbe , welcbe £icr gegraben wirb- €r würbe

nirgenbS unterbrochen: aöein unter jfjm waren §in unb

wiebereinige <£rofuungen awjefcracfyf, burc& tk ba£~Da£
fer

Reifen 9. 3#etf. 0* n
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fer tfjei'fö auf bfe SBfefen gelpfcec, t£ette Von felBt^n wtebet
«fc^efaffen Werben fonnte* ©elbige Raffen von be^ben©«'.
ten eine (Einfügung von Brettern, unb fonnten buiri> et*
gene ©cbfeufen gefperref »erben, bie man burd) ©d)(of.
fer unb Siegeln verwartete, bamif boshafte *eufe fte nid>e

öufoie&en, unb bie narren gfuren unter 2Baf[er fegen f6nn*
ten. paß ftac^e ianb warb meifr ju 7( gern unb $öie>
fen genutet. 2(tt ben Orten aber, wo eö einige (£r§öf)ungert
§atte, lagen aud) Werfer. <Son{l gemattete beren Tinbau
fcer feuchte 33oben niebt gerne. £od) waren btefen au$;
jutroefnen, unb baßSBafter ab3^ie§en,öteifd(ttg(£inf^nttfc
unb ©raben gemacht.

SBenn man ftd) auf btefen ^Baffen ju bergeit umfal),
fca ber glug feine größte £6§e errettet £atfe, tonnte baS
2(uge ftcf) ntdjt genug an bem ©onberbaren belufttgen,
frag bie gluren um ein gar mevUid)t$ niebriger, a(S bie
Oberfläche beö ©afferß, (agen. Unb aus ber gerne
fanben bie 25ltcfe ade Urfacfc, ftd) ju verweilen, inbem
frie großen e^tffe, in einer anfef)nltc&en <£rr,of)ung über
Dem hnbe, Vorbereiten. 7(uf ben SBtefm wuefa ein
frtcfces unb frifc&eß ©rag. Unterweilen fragt eß ftd) nt
tag ben einem aufferorbentlidjem ^uffdjwefren ber
$f)ames bie gluren ben (grbwaff burebbreefan, bie
Haben gelber uberfdjwemmen, gerben vom 93ie{) ertrdnfen,
frie Triften vermäßen, unb fontf einen mannigfaltigen @d>a«
fem veiurfarf)en. Da&er ftnb gemiffe Banner Verorbner,
bie jährlich unterfuefcn muffen, ob bie£)amme nod> an al-
len Orten fefr unb baurfjafc genug fenn, bamif, wenn
fctefletebt einige tfußbeflerung notf)tg wäre, fdbtge ohne

aXcfcN fonne. Buffer btefen aber giebt eß audj
joa; anbere Uneerbebtenfe, welche fa(r taglid; bie ©etdje
beficfytigen, unb genau barauf 2(d;t geben, ob baß ©emaf]et
,$on angefangen f)abe, fte &urcfy$umufj(en. (Bim (gorg*
falt, burd) bie unjap'ge unglucflidje Vorfälle abgewanbt
Horben*

^
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»Die (Seiten ber TOaffe bebeeffe fajt überall t)ev 9\in-

gelwei^en mit ber grünen QMüfcte. *) (£r jlanb in ein«

^)5§e pon anbertfjalb Qrllen , unb jiemlid) fctd)f. Tin ei»

«igen (Steffen Ratten ij>n bie Eigener ber ÖBiefen obgemd-

£ef, an anberen aber wadtfenlaffem $)ennodj tffgre er

flud) bort fdjon wnberum ein lebhaftes ©rün. <£ß fdm*

itet batjer bie§ $raut ungemein btenlid) flu fetjn, bieQürbe

on ben allen befeftigen : wie id) aud) fcfyon oben er*

tt>ef}net (jabe. 23ä«me fjatfe man auf tiefen 3>dmmen ei*

gentlid) nid)f gepftanjf. Einige einzelne SKainwetbcn**)

über waren pon felbft batin erwad)fen. 7(uf ber Dberflädje

ernannte tnan nod) Ueberbleibfel genug Pom faüpgln SKau»

rengrafe,***; wddieö ber<-
;

t$ fafr gänjlicfy perwefet war«.

>Diefe £>eid>e fefen ber waffeweieben ^rjameö tljte ©rangen,

bie fonjl , ben t)of)er gluf, eher einem groflen dfjnlidj

fenn würbe, inbem fte i§r ©ewdffer über bie §luren

bewben ©eiten perrtjeilte» lin einigen Orten §afte ftd) ein

<8tü<f ianbes an ben $BaÜ angefefet, welkes unterwcileri

ftd) merf lief) erweitern foff. 3n biefem Salle pfleget man

tbofy ben 'SBall rjeraufyurücfen, um tiefen ©trid) pon <£rbe

ju gewinnen. (5$ barf aber felbigeS nid)C ofme bie ^uimtU

ligung pon benjenigen gefeiten, benen barüier bie 2luffid)f

«npertrauet iji

X)as ionb fjterr)erum bejlefjef fa|I aus laufer Greife,

mit ber eine SRenge pon Jüntenfteinen, fo wof)l pon groffe«

ren als kleineren, permtKbet tj*. 3Diefe werben in beri ausgc«;

pod^enen ©ruften Pon jener abgefonberf, in grofjen Raufen

flufammengetragen, unb an frembe ©d)iffer perfauft, bie

gemeiniglich, wenn fte bei? ifcrer 9\ü<fretfe, tytt Porbeofom-

men, baPon einen guten 33orratf) mitnehmen. 3n ©rflM«

fenb waren alle ©äffen tvitt biefen Steinen gepflajta unb

fte werben aueb fonj? auf pielfdltige Tlrf Portrjeil()aft Per«

jpanbt. <£* fdjetnec aber tjr ©ebrauc^ Ponten Piel flarfec

dl 113

*_) Triticum radice repente, foliis viridibuf. Fi» Sa« IOjs

#> Liguftrum«

Gtanaen murinuro.2
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gewefen ,m ftp, eo fa§ fdj eine Vierte bon ©rötefenb
eine uralte 5?jrc% n>4cr;e fafioffein aus i

f
)ncn aufgeführt

war. £od) {Satte man jur (Em^jTung 6e» Sfntrrn uni*
genjicrn, jur oberen «ebeefung per SKaur, unb fontf hin
unb roiettejj in liefen, ben ?)ort{an&sffein genu^ef» Siegel'
aber waren überaß nic&t gebrauchet werben. <£in Umfronb,
beruns

g
u Der gplgerung leitet, ba§ felbige $u brennen

in ben alteren Seiten f)ier weniger gewöhnlich' gewefen fem
Sie SKaur beo $trd)&ofe$ bejfanb gleid) falls auswürflet-
nen; obfte gleid; auf eine Klafter f)o# war: unb fte batfe
nur oben eine Q5ebecfung t>on ^k^ln, bic als ein £)ad>
gebilbet worben, bamit ber SKegen um fo Diel eher abfließen
mochte.

Unweit oon bfefer £ircr> warb td) ber !Humc eines
alten ^öfters gemafjr, aus benen man ernennen fonnte,
ba£ btefegganj oon geurjto'nen aufgefü(jret gemefen fenri"

müfie. SDod) &atte man bie g)fojren gleichfalls aus einem
greine Don 9>ortlanb genauen. roaren bereits groffe
23aume $mifd)m bem ©efrufte erroadrfen. (Solche SSerän«
Gerungen bringt bk&it fceruor! $d) fafj aud) nod) oer-
fc&iebene anbere ßirdjen, bie gantfid) aus Semfreinen aufge-
mauret werben, als be? Dtorr(jfTet& in tfenf, ju €{jabwell
in (£|Te.r,unb fonf? oerfd)tebentiid>. Stoc&'&atfe mau aud)
bei; Diefeu ben porfJanbtfd)en<§anbjiem in ben£cfen,unb fön}!,
wo eine mehrere ©Ieid;en6thig gewejen, angewanbf. Hn ben
Siegeln aber, bie jjfn'uiib wieber angetroffen mürben, fonnte
man t>eut!(d> wa^rne^men, bag man fie in ben neueren
3«'fßn emgefejsec £atte, um etwas SSaufäliigeS wieber aus-
jubeffern.

3*1 f 6ebtenet rmm ftcf} fjier überaß biefer geurfrefef, ben
©run'o ^u ben $eü|tapdn

jj»
legen, £ierju erwarte man

bie grofTren, unb lieg entweder eine ober a»o©crjtdjfen auf
ebener (Erbe uon ijjnen jufammentragen. Ueber felbige
würbe troefeneß SKcifitg verbreitet* Unb bann folgte enblid)
bas £eu, fe fcier mttymtyto au$ bem 6amgoin bejlanb.

<©e
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©0 waren aud) t>ie Stauten 6e» einigen Stfebengebduben

wnb (Härten allein am? §eurjfeincn aufgefnf)r?r. Öa^u §au

(c man tiefe mitten ent,^mei> gefd>lagen, unb fcte fd)warje

ebene giddje fjerausgefefnet, öte gerunbete Äuflere ober intern

©emdure befejfr'gct. ,7ln tielen Orten waren tiefe ©feine

gleichfalls auf bte 2Bege gu if>rec Tdtfbcffttung t>erfa§veri

Worten.

Dom bvitztn. ^Die ©cgenb um ©ratefenb befknö

burcbaus aus einer Solge ton Tinfybfym, beren ©eiten lau«

tex Tlecfer umgaben. SDiefe waren in umzäunte pdfe ton

mdffiger©ro)Te eingef(>eilet, bie meifVmitJTMgebornen begrdn*

$et waren, bisweilen aber aud) eine tfm^dunung ton jufam*

tnengewunbenen Pütjen garten, 3$ bemerfte nirgend etV

nige ©raben, unb mag nsd) mel)r tfl > nicfje einmal 2BajV

ferfurcfyen. ^t'e^u fd?einet tf)eils bie£ biß Urfacbe ,ui fam',

fcaf$ bte SBinfer burd) tf)re f urje 3)aur fjier bem ©ewdjjec

fejn <3to<fen erlauben > fbeils baf; Die $ecfer eine fo fcfjwere

Gelegenheit Ijaben, tfieils ba£ ber $3oben felbf! ton -einet*

%f<ftaffejif)eu i$, bie letneSeud)dgfeiten lange erf)d(f. £>ie

5cud)t auf ben (Batlanbern, weldbe mcf)t ruberen , waren'

Reifen/ ©erffe ,
$aber , <£rbfen unb

!
2Bicfett. £>en

Q5oben machte eine Uttt aus, bte mit feinem ©anbe Ver-

menget, unb ton einer überaus bleichen giegdfarbe

war. . $}m unb wieber lagen aud) einige geurfr'efel. %$m
anbern Steinalten aber faf) man weber auf ben ?(ec£ern, nod)

«uf tiefem ganzen ©triebe etwas. £)ie (Srbe war fo locfer,

tag fie in ter groffren £)ürre, wenn es erforbert warb,
umacftt't werben fonnte, ofme tag man not|)ig gehabt §äw,
auf einen Siegen $u warten. Söenn ber $Ppug feine @in«

fd)nirte mad)te, fonöcrte fie ftcf> ton felbjl in ^iemlid) fleine

Stücfe. £)tefe würben ^ernad) nod) weiter burd) eine fcfywere

58al
(

i,e ton Qricfyenfjolj jerbrueff, bie ein Viertel über bret) (£1*

len lang war, unb ni^t toütg 5wen gu§ im £)urd>fdmitte

ptelt. Dann folgte bas (Eggen, welches eijl mit einem grojfm

Söerfjeuvje, unO tytxnatyftmithmytn flauen gefcfjafc, QSrnN
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lieft marb bte Balje mieber fjerübergejogen. £>afjer Taljen
aucb bte 2(ecfer, welche jegt brad) lagen, fo geebnet unt>
focfer aus, als ein 33eet in einem ^räutergarten. meine
waren gleichfalls ntd)t angebracht, als be» ben £e<fen, mo
man ifjnen una,efd&r bte Greife Don einer <Süe eingeräumt
fcatte.

Die tfeefer tagen ntcfjf um emanber gefeüfcfcafflidj : fon*
bern ein jeber £atte bte feinigen für fid). <5o »erhielt es ftcfr

oud) mit ben liefen unb 2ingmt, bie alle jemanben be*
fonbersjuge&6refen. 58on bem Betgen mar bie meiffe Hau
fat gefd)ef)en : unb machte er roojjl bren bis Diermal)! fo Dte(

aus, als $orn unb Jpaber jufammen/ s2Jom Dorfen aber:

fa() id> (jter überall nichts. Unter baS <&tratbe (jatte ftd)

febr Diel Unfraut eingefetteten, Worunter ber $iobn, ba$
93ogelfraut mit febmarjen beeren, unb ber ipanenfufj *) am
fcaufigtfen angetroffen mürben. £>ie blühte bes Beigen,
bie lange be$£almeS unb ber #e(jre, unb bie gabt be« Zor-
nes in jeber Don biefen mar nidjf anberS befd)affen, als auf
mof)lgebraud)ten Werfern in (Sdjmeben, €ben Das fanti
id) aud) Don ber ©er|fe fagen.

gür bie CJrtbfm maren ntcfjf memger Diele Selber 6e.
(Hrnmer. pkn (jatte ftetn Dfcirjen gefeget, $mifd)en be.
nen eine Beite Don bretjen Vierteln bis ju einer ganzen (£üe
mar. Äuf gleite #rf fjatte man aueb bte 25of>nen in 3iei.

Jengefäef. Sieg gefdjaf) tljeils in ber 2fbftcf)f, bag um
fo Diel leichter bem Unfraufe bet)jufommen märe, meldte
bte <5rbfen unterteücffe, unb ifjrer <8dffe beraubte, t&eiiö ba-
mtt man bte Sporen betfo leichter abpfluefen fonnte, of^nefte

nieber^utreten. 5Denn man madje in (£ngeüanb ungemein
DkleS aus grünen (£rbfen. £)aj)er pflegen aud> bte ©art-
ner nabe be^ionbon felbige in grojfer Spenge ju $ief)en: tn#

bem fie bafür etwas anfefmlfcbeS einnehmen fonnen. (Sie

ftanben aueb t)ier in heftet SSläljte: unb mar baS Unfrauc
mit £acfen meggereutet, unb bie lofe (Srbe an bie Stengel

auf-

») Papauer.+jg.Cucubaliu, &9. Rstnnnculus. 4«,
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«ufgerücfef worben. £>urcfj biefe QSorftdjt nahmen bte^r&.

fen um fo »tel mefjr $u. (Bonfr aber ^cttee man fein SKeiftg

über biefe gelber Derbreitef, um rodens ftd> bte^anfen lüften

tonnten fonnen,fonbern biefe lagen aufebener <£rbe. £)teüva-

fcenöon ifjrer $auberet> atyufcbretfen, (jatfe man einige t>oit

i§nen aufgefjenfet. (Sie n>oren eigentltcb t>on berget, welche

man in Delanb Siofor (jeiffe, unb ben(£rbfenäcfern w.(£n-

geuanb, bureb i£)re©efrejTtgfett unb S0lenge,überau5 fcbäbltcjj.

3um gutter für bie ^ferbe warb gemetnigltcb baS
©am Jörn genommen, mdebeöfte mit ungemeiner Regier*
fce äffen» 2JZan gab ifmen felbigeS entweber fo, tüte ee ge-

worfen war, nebjt allen Krautern bte ftd) barunter gemt*
fd>et Ratten, tiefte in einem #e<ferltnge.

Pom »leiten, 21uf bie SBegfcbaffung ber Dtfleltt

Daren bte knbleute §ier mit einer Sorgfalt bebacbf, weld)e.

fcen unfrtgen jum Vorwurfe gereiebet £)<:nn biefe Iaffeit

ein fo fd)äblid)e$ ©ewacb* waebfen unb reifen: ba fjernacb

floeftger (Barnen t>on bem 5Binbe über uajje unb ferne

Heder unb ©arten auegeflreuet wirb. 3a es gtebt unter

tiefen einige, bie fo gar o£ne alles Sftadjbenfen ftnb, ba§ fte,

fce» ber (£rnbre Don SKocfen unb ©eijle, bie gruebt runbutn
feie&ifteln abmalen: reebt als wenn fte beforget waren, fte

moebfen ftcb fonjt ntebt genug fortpflanzen, fyiev aber bad)*

te man anberä. $)enn wir erblichen auf ben gelbern fefjr

»tele <Strünfe von mand)erle» ^rten ber 3Dtfiel * ), bte man
mit ber <Senfe, ef)e fte nod) Blumen eräugen fonnen, abge*
$auen fjatte unb je|t faulen lieg.

3n einem unb bem anbern $cferge$age war etwaö 2$ud?«
vceisen gefetef worben.

X>om fünften, Euf wrfdjtebenen SSradjfelbern lag
i>te 2)unge nod) in groffen Raufen, $wifd)en betten ungefafje
ein Dumm t>on jwoen ober brenen klaftern war. <&k be*
(taub metjt aus^alm unb dfjnlicbem Seuge, welcbes matt

auf ben SBiefjjjofen gefammlec §atte. £>ie (£rbe war gan

j

fein
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fein jereriebem lln anbern Orten fjaffe man fcte £ünge
beretfö übec Öic 2(ecfcr »erbretfeC unb fte umpflügt: unör

fciefe waren, wie wir f)ernad) bemerften , uir Duibenfat be>

flimmt. £>enn biefe warb w'er$efjit £age barauf fcer*

genommen, nadjbem t>orf)er bas ianb mit ber 3Bafje über-

wogen, unb forgfältiq geebnet worben.

Einige (Striche um ©raöefenb fjatfe man mt'f tPicfett

fcejfreuet, bie bereits eine biegte unb frifcf>c 2Müf)te jetgfen.

3()re idmjc erreichte gemein ig(tdj eine (SÄe, unb efwas me§e.

$in unb wieber waren fte fcfyon abgemäht, unb jum gut*

ter für bie iaffpferbe bejlimmf. (£6 fcfjeinet aud) t§re ©at
bie 2ftu[)e gar wof)l ju belohnen.

£>er gemeine beutfcfye $end>cl wäd)fl, fomo^i um
ionbon, als beo©ra*efenb, unb in <£jfer, aufTinnen, unter

benen bie ^reitberge ben größten ^heil ausmachten.

3n ©ra&efenb mürben $ut* ^unmg gemeintgftdj

©teinfol)lert gebraust, wc(d)e]ntan t>on ben (Skiffen,

bie auf i^rer Ja^rt nod) ionben (jfer in unzählbarer Spenge
ttorbenfommen, Ieid)t £aben fanr. 3n (£fler warb bafüt

baö £of|n>crf genüget, weldjeö ben bem S^teberfdüen äffer

£e<fen gefammfet worben. 3d) bemerfte öon felbigcn nodj

grotfe Raufen ben ben ^ofen ber Vermalter : unb bennoer)

war baüon fcf)on vieles t>erfauft unb aufgebraucht worben.

(Boßte man ba§er nid)t bie Anlegung ber ^eefen $u empfet)»

len Ucfad)e (jaben? kute t>on geringem Vermögen bereifen

fiel) bafür mit bem ftad)lid?en ©enfrer. $)enn ber Langel i(!

reid) an (^rpnbungen : fo wie man be» bem UeberfTuffe fiel)

oft jo wenig $u mä|Tia,en wei§, baß man,ef)eman t$ ftcfy&er*

Mit, *)on j^nem t>erfo(gt wirb.

i)te eiua- erpunacuen ^IfertigFeit, tHTgleicfjen W^tv
i>e$emeine, auf Der gfen ©cite, ifl, »erben Der gefälligen &acjj*

fic|)t beä Äennerä etnpfobkn : inSbefonöercf ba fte Der ^ufam*
maj&ang, tne{;mu|KU$ fc|)o» für ftc^ feilft oerbeffeit
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